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Unser Skillset: 
die Group.

Philosoph:innen, Mathematiker:innen und Biochemi
ker:innen in einem Team? Bei BCG ein Muss. Erweitere 
unser Denken um deine Fachrichtung und arbeite an 
den großen Themen der Welt. Welcome to the Group. 
Mehr erfahren: bcgeinstieg.de/ohnebwl
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als Rosalind Franklin das erste Bild von 
der DNA-Doppelhelix machte, war das 
ein riesiger Durchbruch. Doch dieser Er-
folg ihrer Grundlagenforschung ver-
schwand erst einmal in einer Schublade. 
Den Nobelpreis für die Entdeckung der 
DNA-Struktur bekamen später drei Män-
ner, ohne zu erwähnen, auf wessen Ar-
beit ihre Veröffentlichung beruhte. Die 
Physikerin Lise Meitner entdeckte die 
Kernspaltung zusammen mit Otto Hahn. 
Den Nobelpreis dafür bekam nur er. 

Frauen haben schon immer die Welt ver-
ändert. Sie haben Innovationen vorange-
trieben, geforscht, geschrieben, neue 
Epochen in der Kunst eingeläutet. Doch 
die Namen dieser Frauen sucht man  
in Preisträgerlisten und unseren Ge-
schichtsbüchern oft vergeblich. Viele 
bleiben unsichtbar. Die Forschung 
spricht vom „Matilda-Effekt“, wenn die 
wissenschaftlichen Beiträge von Frauen 
im Vergleich zu denen ihrer männlichen 
Kollegen unterbewertet oder gänzlich 
ignoriert werden. Und dieses Phänomen 
gibt es nach wie vor. Frauen werden 
fachübergreifend deutlich weniger zi-
tiert, Stereotype und veraltete Klischee-
vorstellungen hemmen echte Chancen-
gleichheit.

Das muss sich ändern. Wir benötigen 
einen Kulturwandel in Wissenschaft und 
Gesellschaft. Diesen Kulturwandel trei-
ben wir im Bundesministerium für  
Bildung und Forschung mit voran. 

Das Karrieremagazin für Frauen

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir wollen Frauen mit ihren exzellenten 
Leistungen und Ideen sichtbarer und 
präsenter machen. Wir wollen sie stärker 
ganz vorn ins Rampenlicht rücken. Wir 
wollen ihr Potenzial für unsere Innova-
tionskultur besser erschließen. Das ist 
eine Frage der Gerechtigkeit. Zudem 
können wir uns gar nicht leisten, darauf 
zu verzichten. Die Zukunftsfähigkeit  
unseres Landes hängt davon ab.

Mit unserem Programm „Innovative 
Frauen im Fokus“ fördern wir projektbe-
zogene und strukturelle Angebote für 
Frauen in Wissenschaft und Forschung, 
damit sie an allen Forschungszweigen 
gleichberechtigt teilhaben, damit sie in 
der Wissenschaftskommunikation eben-
so präsent sind wie in gesellschaftlichen 
Diskursen. Gemeinsam mit den Ländern 
haben wir beschlossen, das erfolgreiche 
Professorinnenprogramm fortzusetzen. 
Es geht jetzt in eine vierte, inhaltlich  
gestärkte Phase.

Wir sind noch ein gutes Stück von echter 
Gleichstellung entfernt. Wir haben we-
niger Ingenieurinnen als Ingenieure, 
weniger MINT-Studentinnen als Studen-
ten und leider auch weniger Schülerin-
nen als Schüler in den naturwissen-
schaftlichen Leistungskursen. Dahinter 
steckt ein Auftrag.

Zum Weltfrauentag am 8. März 2023 
stellt unser Haus die geschlechtergerechte 
Teilhabe in Wissenschaft und Forschung 

in den Mittelpunkt. Eine Veranstaltung 
unter dem Motto „Sag mir, wo die Frauen 
sind – Was tun für die Sichtbarkeit inno-
vativer Frauen in Deutschland?“ stellt 
Forscherinnen, Erfinderinnen, Entdecke-
rinnen und ihre Erfolge der breiten  
Öffentlichkeit vor. Denn weibliche Rol-
lenvorbilder sind wichtig. Sie helfen uns 
auf dem gemeinsamen Weg zu mehr 
Teilhabe.

Die Neurowissenschaftlerin und Profes-
sorin Maren Urner hat kürzlich den schö-
nen Satz gesagt: „Immer, wenn wir nur 
über Probleme reden, verschärfen sich 
die Probleme. Aber wenn wir über Lö-
sungen reden, kommen wir auch schnel-
ler zu Lösungen.“ Ich finde, sie hat recht. 
Lassen Sie uns gemeinsam über Lösun-
gen reden und mit viel positiver Energie 
an diesen Lösungen arbeiten.

Bettina Stark-Watzinger
Mitglied des Deutschen Bundestages
Bundesministerin für Bildung und  
Forschung
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Es hat nicht viel gefehlt – beinahe wäre Kathrin Kamerafrau geworden. „Nach dem Abi musste ich mich entscheiden: 
Dokumentarfilm oder Physikstudium? Wissen vermitteln oder Wissen schaffen?“ Sie entschied sich für den Einstieg in 
die Wissenschaft – und forscht heute an der Halbleiterfertigungstechnologie von morgen. Mit ihrer Arbeit gehen sie 
und ihr Team immer wieder neue Wege. „Da wo wir hinwollen, geht kein anderer hin. Ich mag diese Herausforderung!” 
Kathrin ist Gruppenleiterin für Optiktechnologie in der Halbleiterfertigungssparte von ZEISS. Gemeinsam mit ihrem 
Team forscht sie an der Optimierung von Politurprozessen und leitet Entwicklungsteams. „Ich manage kluge Köpfe. 
Gemeinsam treiben wir die Präzision der Halbleiter-Lithographie voran – auf Sub-Nanometer-Ebene.“

 
Erfahre mehr über Jobs in der Halbleiterfertigungstechnik bei ZEISS: zeiss.de/arbeitenbeizeiss

Forschung & Entwicklung in der Halbleiterfertigungstechnik

Über 600 

offene
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Forschen, wo  
sonst niemand  
forscht. Präzision 
neu definieren.
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 HIER SEHE ICH    
 EINE ZUKUNFT.  
 UND GESTALTE  
SIE MIT.

 „ Insgesamt wünsche ich mir mehr Frauen 
in Führungspositionen. Dies würde für 
mehr Diversität in Führungsteams sorgen, 
denn Frauen setzen neue Impulse und 
bringen meiner Meinung nach den 
„Wind of Change“.“ 
 
Zahida Sakic-Kramer  
Director Design Main Sections,  
Voith Paper

voith.com/karriere

Arbeiten bei Voith heißt, nachhaltige Technologien für zukünftige Generationen zu entwickeln.  

Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die Zukunft. Wir bieten herausfordernde Aufgaben,  

vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und Freiraum für deine Kreativität.
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Karrierekongress WomenPower  
im Rahmen der HANNOVER MESSE

Der Karrierekongress WomenPower ist 
eine der erfolgreichsten Netzwerk- und 
Diskussionsveranstaltungen für Frauen, 
wenn es um Diversität, Karriereförde-
rung, Nachhaltigkeit und neue Arbeits-
welten geht. Er wird alljährlich im  
Rahmen der HANNOVER MESSE ausge-
richtet und richtet sich in erster Linie  
an Teilnehmer*innen aus dem MINT-
Bereich. 

Neben dem Programm aus Vorträgen, 
Podiumsdiskussionen und Workshops 
bietet WomenPower Unternehmen, Ver-
bänden, Netzwerken, Organisationen 
und Trainer*innen die Möglichkeit, in 
der begleitenden Ausstellung über Kar-
riereperspektiven, Studien, Coaching- 
und Mentoring-Angebote sowie weitere 
arbeitspolitische Themen und Trends zu 
informieren.

Erstmals wird WomenPower auch ein Pa-
nel am Messemontag, 17. April, besetzen. 
Auf der Industrial Transformation Stage 
diskutieren vier Expertinnen über das 
Thema Dekarbonisierung und besetzen 
damit eins der fünf Trendthemen der 
HANNOVER MESSE. Nur im Zusammen-
spiel dieser Technologien wird es gelin-
gen, unseren Wohlstand nachhaltig zu 
sichern und gleichzeitig den Klimaschutz 
voranzutreiben. Auf der Weltleitmesse der 
Industrie zeigen rund 4 000 Unternehmen 
aus dem Maschinenbau, der Elektro- und 
Digitalindustrie sowie der Energiewirt-

schaft Lösungen für die Produktion und 
Energieversorgung der Zukunft. 

Von der Digitalisierung und Automati-
sierung komplexer Produktionsprozesse 
über den Einsatz von Wasserstoff zur 
Energieversorgung von Fabriken bis hin 
zur Anwendung von Software zur Erfas-
sung und Reduzierung des CO2-Fußab-
drucks bietet die HANNOVER MESSE ein 
ganzheitliches Bild. Köckler: „Für jede 
der aktuellen globalen Herausforderun-
gen werden auf der HANNOVER MESSE 
Lösungsansätze gezeigt.“

Zu den ausstellenden Unternehmen ge-
hören sowohl globale Tech-Konzerne wie 
Amazon Web Services, Microsoft, Google, 
SAP, Siemens, Bosch, NOKIA, Service-
Now oder Schneider Electric als auch 
mittelständisch geprägte Technologie-
führer wie Beckhoff, Festo

Harting, ifm, Pepperl+Fuchs, Phoenix 
Contact, Rittal oder SEW. Namhafte For-
schungsinstitute wie Fraunhofer oder 
das KIT (Karlsruher Institut für Techno-
logie) sowie mehr als 300 Startups ver-
sprechen Spitzentechnologien und völlig 
neue Geschäftsmodelle. 

Die HANNOVER MESSE wird von Bun-
deskanzler Olaf Scholz und dem indone-
sischen Staatspräsidenten Joko Widodo 
eröffnet. Indonesien ist in diesem Jahr 
Partnerland der Industriemesse. 

KONTAKT

HANNOVER MESSE 2023
Messegelände, 30521 Hannover
Brigitte Mahnken
brigitte.mahnken@messe.de
www.messe.de

In diesem Jahr feiert der Karrierekongress WomenPower zwanzigjähriges Bestehen.  
Unter dem Motto „Celebrate Diversity“ erwartet die Deutsche Messe mehr als 1 000 
Teilnehmer*innen in Hannover. Der Jubiläumskongress wird im Rahmen der HANNOVER MESSE 
am 21. April auf dem Messegelände ausgerichtet. Im Mittelpunkt der Vorträge stehen die 
Themenblöcke „Entrepreneurship“, „Leadership“, „Career“ sowie „New Work“.
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 „ Insgesamt wünsche ich mir mehr Frauen 
in Führungspositionen. Dies würde für 
mehr Diversität in Führungsteams sorgen, 
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bringen meiner Meinung nach den 
„Wind of Change“.“ 
 
Zahida Sakic-Kramer  
Director Design Main Sections,  
Voith Paper

voith.com/karriere

Arbeiten bei Voith heißt, nachhaltige Technologien für zukünftige Generationen zu entwickeln.  

Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die Zukunft. Wir bieten herausfordernde Aufgaben,  

vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und Freiraum für deine Kreativität.
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Von der Digitalisierung und Automati-
sierung komplexer Produktionsprozesse 
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FIRMENNAMEVOITH GMBH & CO.  KGA A

Interview mit  
Zahida Sakic-Kramer
Director Design Main Section bei Voith Paper

Frau Sakic-Kramer, was ist beson-
ders interessant an Ihrer Arbeit?  
Bitte geben Sie uns einen kurzen 
Einblick in Ihren Arbeitsalltag.
Das Interessante an meiner Arbeit bei 
Voith ist die Kombination aus techni-
scher Verantwortung und Führung von 
Mitarbeitenden. Mit meinem Team ent-
wickle und optimiere ich die Sektionen 
der Papiermaschine im Kundenauftrag 
konstruktiv weiter und gestalte globale 
Abwicklungsprozesse, um die Effizienz 
und Qualität während der Auftragsab-
wicklung zu steigern. Gleichzeitig leisten 
wir einen Beitrag zu unserer Unterneh-
mensstrategie, indem wir die Dekarbo-
nisierung unserer Industrie durch die 
Umsetzung unserer innovativen Produkte 
weiter vorantreiben. Zudem gestalte ich 
die Führungskultur mit. Dabei habe ich 
einen starken Fokus auf die Entwicklung 
meines Teams und die einzelnen Mitar-
beitenden, sowie auf die gute Zusammen-
arbeit mit unseren Stakeholdern. In mei-
nem Alltag treffe ich vielfältige Entschei-
dungen. Hierbei gefällt mir besonders 
der Mix aus operativen und strategischen 
Aufgaben. Der operative Teil meiner Ar-
beit beinhaltet die Abwicklung laufender 
Kundenprojekte und damit den Ausbau 
und die Stärkung der Kundenbeziehun-
gen. Was das Strategische angeht, spielt 
die Integration von Neuentwicklungen 
in unsere Aufträge sowie die Implemen-

oder man unter Zeitdruck steht. Aber wir 
finden immer einen Weg und gemeinsam 
eine Lösung, um unsere Ziele erfolgreich 
zu erreichen. Man kann sich immer auf 
seine Kolleginnen und Kollegen verlas-
sen. Dieser Zusammenhalt ist das, was 
Voith beschreibt.

Von welchen Weiterentwicklungs-
möglichkeiten bei Voith haben Sie 
bislang profitiert? 
Bei Voith hat man sehr viele Möglichkei-
ten, sich in verschiedenen Bereichen 
weiterzuentwickeln. Wenn man die Mo-
tivation und den Ehrgeiz mitbringt und 
bereit ist, Verantwortung zu überneh-
men und sich stetig weiterentwickelt, 
stehen einem alle Türen offen. Ich habe 
als Entwicklungsingenieurin gestartet 
und habe nach meiner Elternzeit die Lei-
tung der Forschung im Konzernbereich 
Voith Paper übernommen. Anschließend 
habe ich eine Entwicklungsabteilung  
geleitet und heute leite ich einen Konst-
ruktionsbereich in der Auftragsabwick-
lung.

Was bedeutet Führung für Sie  
und was wünschen Sie sich für die 
Zukunft bei Voith?
Für mich bedeutet Führung, den Weg für 
ein Projekt zu ebnen und dann die Mit-
arbeitenden gestalten und kreativ wer-
den zu lassen. Wichtig ist es mir, immer 

tierung von „Lessons Learned“-Prozes-
sen eine wichtige Rolle.

Diese vielseitigen Anforderungen setzen 
ein gut entwickeltes, flexibel agierendes 
und zukunftsorientiertes Team voraus. 
Daraus resultiert wiederum ein hoher 
Anspruch an Führungskompetenz – 
auch im Hinblick auf das Thema Diver-
sity and Inclusion. 

Was begeistert Sie am meisten  
an Ihrer Arbeit bei Voith?
Teil des Teams zu sein, das eine beein-
druckende und technologisch hoch an-
spruchsvolle Papiermaschine baut, be-
geistert mich am meisten. Ich bin sehr 
gerne vor Ort beim Kunden, direkt an der 
Papiermaschine. Wenn ich sehe, mit wel-
cher Geschwindigkeit und mit welcher 
Präzision eine so große Anlage läuft und 
wie viele Expertinnen und Experten aus 
unterschiedlichen Fachabteilungen über 
mehrere Jahre hier zusammenarbeiten, 
macht mich das unheimlich stolz, Teil 
dieses Teams zu sein. 

Wie beschreiben Sie die 
Arbeitsatmosphäre bei Voith?
Was mir bei Voith schon immer sehr gut 
gefällt, ist die kollegiale Arbeitsatmo-
sphäre und Zusammenarbeit. Natürlich 
kann es zu Spannungen kommen, wenn 
es in einem Projekt Komplikationen gibt 

Zahida Sakic-Kramer kommt ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina. Dort hat sie ihr Maschinenbau-
Studium begonnen, das sie in Deutschland an der RWTH Aachen abgeschlossen hat. In ihrer aktuel-
len Position bei Voith ist Frau Sakic-Kramer für die Konstruktion der Hauptsektionen, also der 
Former, Pressen, Trockenpartien und Bahnführungen, sowie für Trainings und Dokumentationen der 
Voith Papiermaschinen verantwortlich. Gemeinsam mit ihrem Team bearbeitet sie Kundenaufträge 
und setzt Neuentwicklungen um. Zudem verantwortet sie die Entwicklung von neuen digitalen und 
modularen Lösungen im Bereich Training und Dokumentation.
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als Sparring Partner zur Verfügung zu 
stehen und bei Bedarf zu unterstützen.
Für mich gehört zu Führung eine ausge-
prägte Feedbackkultur in beide Richtun-
gen. Mir ist es außerdem wichtig, Mitar-
beitende in meinem Team zu haben, die 
anders denken als ich. Ich denke, dass 
zur Führung auch eine positive Feed-
backkultur gehört. Jeder Fehler bietet die 

Chance, etwas für die Zukunft zu lernen, 
neue Erfahrungen zu sammeln und sich 
stetig zu verbessern und weiterzuentwi-
ckeln. Insgesamt wünsche ich mir bei 
Voith mehr Frauen in Führungspositio-
nen. Dies würde für mehr Diversität in 
Führungsteams sorgen, denn Frauen 
setzen neue Impulse und bringen meiner 
Meinung nach den „Wind of Change“.
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Zahida Sakic-Kramer
Director Design Main Section bei Voith Paper
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Wir sind in einem  
einzigartigen System

Die Astrophysikerin Manami Sasaki erforscht, wie sich Galaxien im Universum entwickeln 
und woher Schwarze Löcher kommen. Sie ist begeisterte Wissenschaftlerin – aber auch ein 
Familienmensch. Es ist ihr wichtig, beides zu verbinden. 

Der Sternenhimmel hat Manami Sasaki 
von Kindheit an fasziniert. „Schon in der 
Grundschule wusste ich, dass ich mich 
beruflich mit dem Weltall beschäftigen 
wollte“, sagt die heute 50-jährige Profes-
sorin der Astrophysik, die an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg forscht und 
lehrt. Der Blick nach oben und die un-
endliche Weite zogen sie an. Ihr erster 
Berufswunsch war schnell Astronautin, 
denn wer kann das Weltall unmittelbarer 
kennenlernen als die mutigen Männer 
und Frauen, die sich in Raketen auf Er-
kundungstour begeben? 

Mit acht Jahren zog Manami Sasaki mit 
ihrer Familie aus Japan nach Deutsch-
land, weil ihr Vater eine berufliche Tä-
tigkeit in Frankfurt aufnahm. Die deut-
schen Astronauten Ulf Merbold und 
Ernst Messerschmid wurden ihre Vorbil-
der. Ihr Berufswunsch fiel aus dem Rah-
men, hatten ihre Eltern doch beide Musik 
studiert, aber das junge Mädchen blieb 
sich treu.

Um Astronautin zu werden, wollte Ma-
nami Sasaki nach dem Abitur zunächst 
Medizin studieren, denn zu dieser Zeit 
hatten viele Astronautinnen und Astro-
nauten diesen beruflichen Hintergrund. 
Die Vorstellung, am menschlichen Kör-
per zu arbeiten, fühlte sich jedoch für  
sie nicht richtig an. „Ich habe ziemlich 
schnell gemerkt, das ist nichts für mich“, 
sagt sie. Der Leistungskurs Physik, den 
sie am Gymnasium belegt hatte, lenkte 
ihren Blick in eine andere Richtung. 

So nahm sie Anfang der 1990er-Jahre  
ein Physik-Studium an der Universität  
Heidelberg auf. „Ich fand es schön, unter 

Institut für extraterrestrische Physik in 
Garching bei München, zum Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics in 
Cambridge bei Boston und zur Universi-
tät Tübingen. Seit sechs Jahren hält  
sie inzwischen die Professur an der 
Friedrich-Alexander-Universität (FAU) 
Erlangen-Nürnberg. Ihr zweiter Standort 
ist die Dr. Karl Remeis-Sternwarte in 
Bamberg. Das idyllisch gelegene Haus 
beherbergt das Astronomische Institut 
der FAU. „Ich bin sehr zufrieden hier“, 
sagt Manami Sasaki. In der Sternwarte 
sei sie nicht nur an der Universität,  
sondern sie habe auch eine kleine Welt, 
in der sie forschen könne.

Als Professorin für Multiwavelength  
Astronomy (Multi-Wellenlängen-Astro-

Leuten zu sein, die dieselben Interessen 
haben wie ich“, erinnert sie sich zurück. 
Als Kind aus einem anderen Land war die 
Schulzeit für sie nicht immer einfach ge-
wesen. Unter ihren Kommilitoninnen und 
Kommilitonen fühlte sich Manami Sasaki 
jedoch wohl, auch wenn sie eine der we-
nigen Frauen war, die damals Astrophysik 
studierten. „Heute sind vielleicht 20 bis 
30 Prozent der Studierenden Frauen, da-
mals waren es rund 10 Prozent.“ Eine 
Benachteiligung erfuhr sie jedoch nicht. 
„An der Uni spielte es keine Rolle, ob man 
weiblich oder männlich war. Was zählte, 
war die Leistung“, sagt sie. 

Promotion und Habilitation führten Ma-
nami Sasaki an viele Universitäten und 
in mehrere Länder: zum Max-Planck-

Manami Sasaki, Foto aufgenommen an der Treppe in der Dr. Karl Remeis-Sternwarte. © S. Saeedi

096-689_004177_v04_230125080846_Red.indd   2096-689_004177_v04_230125080846_Red.indd   2 26.01.2023   15:48:4826.01.2023   15:48:48

REDAK TIONSBÜRO WISSENSCHAF TSJAHR 2023 – UNSER UNIVERSUM

nomie) beschäftigt sie sich damit, wie 
das Universum in unserer Nähe aufge-
baut ist und sich entwickelt. Sterne, er-
klärt sie, sind die Hauptkomponenten im 
Universum. Viele Sterne zusammen bil-
den eine Galaxie. Unsere Milchstraße ist 
eine Spiral-Galaxie, doch das ist nur eine 
der möglichen Formen. „Es gibt auch 
elliptische Galaxien oder irreguläre Ga-
laxien“, ergänzt sie. Außerdem gibt es 
die Unterteilung in große und kleine Ga-
laxien – die Milchstraße zählt zu den 
großen Galaxien. „In ihrer Nähe befinden 
sich kleinere Begleitgalaxien.“

Sterne bestehen aus verschiedenen Ga-
sen. Ihre Leuchtkraft resultiert aus den 
Reaktionen dieser Gase untereinander. 
„Sterne können auch sterben“, erklärt 
die Physikerin. Das passiert in Explosio-
nen, sogenannten Supernovae. „Es wird 
sehr hell, weil dann viel Energie freige-
setzt wird“, beschreibt sie den Prozess. 
Die Energie wird aus dem Stern heraus-
geschleudert und die Umgebung kann 
sich dadurch verändern.

„Wir sagen zwar, zwischen Erde  
und Sonne sei ein Vakuum, aber da 
sind trotzdem noch Teilchen.“ 

Zwischen den Sternen gibt es Materie – 
zum Beispiel Staubwolken und Plasmen. 
Den Raum zwischen den Sternen be-
zeichnet man als interstellares Medium. 
Wenn es eine Explosion gibt, wie bei 
einer Supernova, wird ein Teil des Medi-
ums heiß und verändert sich. Es kann 
zum Beispiel zu heißem Plasma werden. 
Unter der Dynamik dieser Prozesse kön-
nen neue Sterne entstehen. „In den Ga-
laxien findet ein Materiekreislauf statt“, 
sagt Manami Sasaki. Die vorhandene 
Materie bleibt erhalten und findet neue 
Formen. 

Auf diese Weise sei alles, was wir ken-
nen, im Universum entstanden. „Zuerst 
gab es, wie wir vermuten, den Urknall. 
Gas hat sich an einigen Stellen verdichtet 
und die ersten Sterne und Galaxien sind 
entstanden.“ Seitdem gebe es den kosmi-
schen Materiekreislauf und das Univer-
sum entwickle sich weiter. Das passiere 
auch in unserer Milchstraße. Hier liegt 

das Aufgabengebiet von Manami Sasaki: 
„Was passiert in diesen Explosionen? 
Was passiert im interstellaren Medium? 
Was führt zur Sternentstehung?“

Ein anderes Forschungsgebiet von  
Manami Sasaki sind Schwarze Löcher 
und Neutronensterne. Diese Phänomene 
resultieren aus den Prozessen während 
einer Supernova. Während auf der einen 
Seite Gase nach außen geschleudert wer-
den, kollabiert der Sternkern weiter nach 
innen. „Diese Objekte, die aus sehr dich-
tem Material entstehen, sind im Grunde 

keine Sterne, sondern Endstadien von 
Sternen“, erklärt sie.

Wenn sie über ihr Fachgebiet spricht, 
hört es sich an, als lägen Sterne und Ga-
laxien in Reichweite. Doch diesen Irrtum 
klärt sie schnell auf: „Die Milchstraße hat 
eine Ausdehnung von etwa 100.000 
Lichtjahren. Die Zwerggalaxien in ihrer 
unmittelbaren Nähe sind mehrere 
100.000 bis zu 1 Million Lichtjahre ent-
fernt.“ Die Entfernung zur nächsten  
Spiralgalaxie, der Andromeda-Galaxie, 
beträgt 2,5 Millionen Lichtjahre. 

Spiralgalaxie M81 im optischen Licht an der Dr. Karl Remeis-Sternwarte in Bamberg. © Philipp Weber, Remeis-
Sternwarte

Aufnahme des gesamten Himmels im Röntgenlicht mit eROSITA im ersten eROSITA All-Sky Survey. © MPE/IKI

096-689_004177_v04_230125080846_Red.indd   3096-689_004177_v04_230125080846_Red.indd   3 26.01.2023   15:48:4926.01.2023   15:48:49

INGen i e8

096-689_Inhalt_01-88.indd   8096-689_Inhalt_01-88.indd   8 20.02.2023   13:20:3920.02.2023   13:20:39



REDAK TIONSBÜRO WISSENSCHAF TSJAHR 2023 – UNSER UNIVERSUM

Wir sind in einem  
einzigartigen System

Die Astrophysikerin Manami Sasaki erforscht, wie sich Galaxien im Universum entwickeln 
und woher Schwarze Löcher kommen. Sie ist begeisterte Wissenschaftlerin – aber auch ein 
Familienmensch. Es ist ihr wichtig, beides zu verbinden. 

Der Sternenhimmel hat Manami Sasaki 
von Kindheit an fasziniert. „Schon in der 
Grundschule wusste ich, dass ich mich 
beruflich mit dem Weltall beschäftigen 
wollte“, sagt die heute 50-jährige Profes-
sorin der Astrophysik, die an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg forscht und 
lehrt. Der Blick nach oben und die un-
endliche Weite zogen sie an. Ihr erster 
Berufswunsch war schnell Astronautin, 
denn wer kann das Weltall unmittelbarer 
kennenlernen als die mutigen Männer 
und Frauen, die sich in Raketen auf Er-
kundungstour begeben? 

Mit acht Jahren zog Manami Sasaki mit 
ihrer Familie aus Japan nach Deutsch-
land, weil ihr Vater eine berufliche Tä-
tigkeit in Frankfurt aufnahm. Die deut-
schen Astronauten Ulf Merbold und 
Ernst Messerschmid wurden ihre Vorbil-
der. Ihr Berufswunsch fiel aus dem Rah-
men, hatten ihre Eltern doch beide Musik 
studiert, aber das junge Mädchen blieb 
sich treu.

Um Astronautin zu werden, wollte Ma-
nami Sasaki nach dem Abitur zunächst 
Medizin studieren, denn zu dieser Zeit 
hatten viele Astronautinnen und Astro-
nauten diesen beruflichen Hintergrund. 
Die Vorstellung, am menschlichen Kör-
per zu arbeiten, fühlte sich jedoch für  
sie nicht richtig an. „Ich habe ziemlich 
schnell gemerkt, das ist nichts für mich“, 
sagt sie. Der Leistungskurs Physik, den 
sie am Gymnasium belegt hatte, lenkte 
ihren Blick in eine andere Richtung. 

So nahm sie Anfang der 1990er-Jahre  
ein Physik-Studium an der Universität  
Heidelberg auf. „Ich fand es schön, unter 

Institut für extraterrestrische Physik in 
Garching bei München, zum Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics in 
Cambridge bei Boston und zur Universi-
tät Tübingen. Seit sechs Jahren hält  
sie inzwischen die Professur an der 
Friedrich-Alexander-Universität (FAU) 
Erlangen-Nürnberg. Ihr zweiter Standort 
ist die Dr. Karl Remeis-Sternwarte in 
Bamberg. Das idyllisch gelegene Haus 
beherbergt das Astronomische Institut 
der FAU. „Ich bin sehr zufrieden hier“, 
sagt Manami Sasaki. In der Sternwarte 
sei sie nicht nur an der Universität,  
sondern sie habe auch eine kleine Welt, 
in der sie forschen könne.

Als Professorin für Multiwavelength  
Astronomy (Multi-Wellenlängen-Astro-

Leuten zu sein, die dieselben Interessen 
haben wie ich“, erinnert sie sich zurück. 
Als Kind aus einem anderen Land war die 
Schulzeit für sie nicht immer einfach ge-
wesen. Unter ihren Kommilitoninnen und 
Kommilitonen fühlte sich Manami Sasaki 
jedoch wohl, auch wenn sie eine der we-
nigen Frauen war, die damals Astrophysik 
studierten. „Heute sind vielleicht 20 bis 
30 Prozent der Studierenden Frauen, da-
mals waren es rund 10 Prozent.“ Eine 
Benachteiligung erfuhr sie jedoch nicht. 
„An der Uni spielte es keine Rolle, ob man 
weiblich oder männlich war. Was zählte, 
war die Leistung“, sagt sie. 

Promotion und Habilitation führten Ma-
nami Sasaki an viele Universitäten und 
in mehrere Länder: zum Max-Planck-

Manami Sasaki, Foto aufgenommen an der Treppe in der Dr. Karl Remeis-Sternwarte. © S. Saeedi

096-689_004177_v04_230125080846_Red.indd   2096-689_004177_v04_230125080846_Red.indd   2 26.01.2023   15:48:4826.01.2023   15:48:48

REDAK TIONSBÜRO WISSENSCHAF TSJAHR 2023 – UNSER UNIVERSUM

nomie) beschäftigt sie sich damit, wie 
das Universum in unserer Nähe aufge-
baut ist und sich entwickelt. Sterne, er-
klärt sie, sind die Hauptkomponenten im 
Universum. Viele Sterne zusammen bil-
den eine Galaxie. Unsere Milchstraße ist 
eine Spiral-Galaxie, doch das ist nur eine 
der möglichen Formen. „Es gibt auch 
elliptische Galaxien oder irreguläre Ga-
laxien“, ergänzt sie. Außerdem gibt es 
die Unterteilung in große und kleine Ga-
laxien – die Milchstraße zählt zu den 
großen Galaxien. „In ihrer Nähe befinden 
sich kleinere Begleitgalaxien.“

Sterne bestehen aus verschiedenen Ga-
sen. Ihre Leuchtkraft resultiert aus den 
Reaktionen dieser Gase untereinander. 
„Sterne können auch sterben“, erklärt 
die Physikerin. Das passiert in Explosio-
nen, sogenannten Supernovae. „Es wird 
sehr hell, weil dann viel Energie freige-
setzt wird“, beschreibt sie den Prozess. 
Die Energie wird aus dem Stern heraus-
geschleudert und die Umgebung kann 
sich dadurch verändern.

„Wir sagen zwar, zwischen Erde  
und Sonne sei ein Vakuum, aber da 
sind trotzdem noch Teilchen.“ 

Zwischen den Sternen gibt es Materie – 
zum Beispiel Staubwolken und Plasmen. 
Den Raum zwischen den Sternen be-
zeichnet man als interstellares Medium. 
Wenn es eine Explosion gibt, wie bei 
einer Supernova, wird ein Teil des Medi-
ums heiß und verändert sich. Es kann 
zum Beispiel zu heißem Plasma werden. 
Unter der Dynamik dieser Prozesse kön-
nen neue Sterne entstehen. „In den Ga-
laxien findet ein Materiekreislauf statt“, 
sagt Manami Sasaki. Die vorhandene 
Materie bleibt erhalten und findet neue 
Formen. 

Auf diese Weise sei alles, was wir ken-
nen, im Universum entstanden. „Zuerst 
gab es, wie wir vermuten, den Urknall. 
Gas hat sich an einigen Stellen verdichtet 
und die ersten Sterne und Galaxien sind 
entstanden.“ Seitdem gebe es den kosmi-
schen Materiekreislauf und das Univer-
sum entwickle sich weiter. Das passiere 
auch in unserer Milchstraße. Hier liegt 

das Aufgabengebiet von Manami Sasaki: 
„Was passiert in diesen Explosionen? 
Was passiert im interstellaren Medium? 
Was führt zur Sternentstehung?“

Ein anderes Forschungsgebiet von  
Manami Sasaki sind Schwarze Löcher 
und Neutronensterne. Diese Phänomene 
resultieren aus den Prozessen während 
einer Supernova. Während auf der einen 
Seite Gase nach außen geschleudert wer-
den, kollabiert der Sternkern weiter nach 
innen. „Diese Objekte, die aus sehr dich-
tem Material entstehen, sind im Grunde 

keine Sterne, sondern Endstadien von 
Sternen“, erklärt sie.

Wenn sie über ihr Fachgebiet spricht, 
hört es sich an, als lägen Sterne und Ga-
laxien in Reichweite. Doch diesen Irrtum 
klärt sie schnell auf: „Die Milchstraße hat 
eine Ausdehnung von etwa 100.000 
Lichtjahren. Die Zwerggalaxien in ihrer 
unmittelbaren Nähe sind mehrere 
100.000 bis zu 1 Million Lichtjahre ent-
fernt.“ Die Entfernung zur nächsten  
Spiralgalaxie, der Andromeda-Galaxie, 
beträgt 2,5 Millionen Lichtjahre. 

Spiralgalaxie M81 im optischen Licht an der Dr. Karl Remeis-Sternwarte in Bamberg. © Philipp Weber, Remeis-
Sternwarte

Aufnahme des gesamten Himmels im Röntgenlicht mit eROSITA im ersten eROSITA All-Sky Survey. © MPE/IKI
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Manami Sasaki weist darauf hin, dass 
das Licht, welches wir heute aus der 
Andromeda-Galaxie auf der Erde regist-
rieren, eben dieses Alter hat: 2,5 Millio-
nen Jahre. 

Wer sich jetzt fragt, wie lang ein Licht-
jahr ist, muss erst einmal rechnen: Licht-
jahr ist ein Längenmaß. Die Strecke, die 
Licht in einer Lichtstunde zurücklegt, 
beläuft sich auf ungefähr eine Milliarde 
Kilometer. Ein Lichtjahr ist dieser Wert 
aufs Jahr hochgerechnet und entspre-
chend länger: rund 9.460 Milliarden  
Kilometer.

Die Dimensionen, in denen Astronomen 
denken, sind gigantisch. Wie muss man 
sich die Forschung auf diesem außerge-
wöhnlichen Gebiet vorstellen? Manami 
Sasaki erklärt, dass zum einen Beobach-
tungen mithilfe von Teleskopen oder Sa-
telliten gemacht werden. „Auf diese Beob-
achtungen wendet man Theorien basie-
rend auf physikalischen Gesetzen an.“ 
Zum Beispiel messe sie die Helligkeit ei-
nes Lichteinfalls oder das Spektrum und 
werte die Ergebnisse aus. „Man vergleicht 
die Beobachtungen mit den Gesetzen.“ 

Aktuell liefert ihr vor allem das deutsche 
Teleskop eROSITA wertvolle Daten aus 
dem Universum. „eROSITA wurde von 
deutschen Instituten gebaut und ist vor 

dreieinhalb Jahren auf einem russischen 
Satelliten gestartet“, berichtet sie. Die 
Daten, Bildern und Spektren, die eROSITA 
zur Erde schickt, seien sehr hilfreich für 
ihre Forschung, erklärt sie. „Es gibt vie-
le schöne Ergebnisse. Ich plane bald zu-
sätzliche Veröffentlichungen, unter an-
derem zum interstellaren Medium in 
unserer Milchstraße und in der Großen 
Magellanschen Wolke“, kündigt sie an.

Optische Aufnahme von der Großen Magellanschen Wolke, in der man Sterne und interstellare Strukturen  
erkennen kann. Daten: Magellanic Cloud Emission Line Survey. © M. Sasaki

eROSITA und das russische Teleskop ART-XC auf Spektrum-RG. © Roskosmos

Die Zusammenarbeit ist häufig interna-
tional. „Als Wissenschaftler muss man 
das Wissen weitergeben, Präsentationen 
machen, auf Konferenzen gehen“, sagt 
sie. So engagiert sich Manami Sasaki in 
Projekten der Europäischen Weltraum-
agentur ESA oder der US-amerikani-
schen NASA auf ihrem Fachgebiet, der 
Hochenergie-Astrophysik. Deutschland 
sei dabei ein wichtiger Partner in der 
Forschung. „Die Arbeit deutscher For-
scherinnen und Forscher spielt eine gro-
ße Rolle im Bereich der Auswertung von 
Daten und im Instrumentenbau“, berich-
tet sie. 

Neben der Forschung hat Manami Sasaki 
viele Funktionen an der Universität. 
Zweimal pro Woche fährt sie nach Erlan-
gen, hält Vorlesungen, gibt Seminare 
und plant neue Projekte mit Kolleginnen 
und Kollegen. Sie ist Fachgutachterin in 
der Deutschen Forschungsgesellschaft 
– DFG. „Ich beurteile Fachanträge, treffe 
Entscheidungen.“ Im Wissenschaftsjahr 
2023 – Unser Universum plant sie Pub-
likumsveranstaltungen mit Führungen 
an der Sternwarte und Vorträgen.

Ihr grundlegender Antrieb ähnelt jedoch 
noch immer dem ihrer Kindheit: So wie 
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Das Wissenschaftsjahr 2023 – Unser Universum

Die unendliche Weite des Universums und die Frage nach dem Ursprung der 
Erde und des Menschen haben über die Jahrtausende hinweg unsere Kultur, 
unser Selbstbild und die Wissenschaft beschäftigt. Trotz des Erkenntnisfort-
schritts der letzten Jahrzehnte bleibt unser Kosmos aber in weiten Teilen eine 
faszinierende Unbekannte. Was sind Schwarze Löcher? Sind wir allein im Uni-
versum? Was macht unsere Erde zu einem bewohnbaren Planeten und wie 
können wir ihn schützen? Diesen und anderen Fragen widmet sich das Wissen-
schaftsjahr 2023 – Unser Universum. Von Ausstellungen über Schulaktionen 
bis hin zu Mitmachangeboten: Der Blick von der Erde ins All und aus dem All 
auf die Erde erfolgt dabei aus vielfältigen Perspektiven und lädt Jung und Alt zu 
einem spannenden Austausch mit Wissenschaft und Forschung ein. Die Wis-
senschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD). 

Weitere Informationen gibt es auf: wissenschaftsjahr.de

sie einst in den Himmel blickte, um zu 
verstehen, was dort blinkt und glänzt, 
versucht sie heute, mit ihrer Forschung 
die Beschaffenheit des Universums zu 
erklären. Für sie ist ihre Arbeit auch ein 
Versuch, zu verstehen, woher wir kom-
men und wohin wir gehen, wie in der 
Philosophie. 

„Für mich gibt es zwischen der Philoso-
phie und der Astrophysik eigentlich kei-
nen Unterschied – wir stellen uns ganz 
ähnliche, grundlegende Fragen. Aber 
anders als in der Philosophie nehmen 
wir in der Physik Zahlen und Gleichun-
gen“, sagt sie. Und so wie die Philosophie 
könne auch die Physik nicht alles erklä-
ren. Zwar sei die Wissenschaft da, um 
Naturphänomene zu beschreiben, doch 
es gebe Einschränkungen. Der Mensch 
versuche schließlich, das Universum mit 
den ihm eigenen – will sagen: begrenz-
ten – Möglichkeiten zu erklären. Ihr Fa-
zit: „Wir werden das Universum nie ver-
stehen. Es wird nie endgültige Antworten 
geben.“

Es fasziniere sie aber immer wieder, wie 
Leben entstehe. „Wir sind in einem ein-
zigartigen System, wo alle Verbindungen 
passen. Das gibt es sonst nirgendwo“, 
sagt sie mit Staunen in der Stimme. Um-
so wichtiger sei es, die Erde zu schützen. 
„Es gibt außerhalb der Erde keine Mög-

lichkeiten, wo für Menschen das Leben 
möglich ist“, betont sie. Sie könne sich 
zwar vorstellen, dass es irgendwo im 
Universum noch andere Lebewesen gibt. 
„Ich glaube aber nicht, dass wir sie fin-
den werden“, sagt sie und fügt – ein biss-
chen schelmisch – hinzu: „Falls es sie 
gibt, möchte ich sie nicht kennenlernen. 
Diese Lebewesen könnten auch eine  
Gefahr für die Menschen darstellen.“

In ihrer Freizeit spielt Manami Sasaki 
gern Klavier. Sie ist ein Familienmensch 
– übrigens ist das noch ein zusätzlicher 
Grund, warum sie sich vom Traumberuf 
Astronautin verabschiedete. „Dann wäre 
ich immer sehr lange von zuhause weg“, 
sagt sie, und: „Ich bin froh, dass ich eine 
Familie und Kinder habe.“ Ihr Sohn und 
ihre Tochter sind im Teenageralter. Für 
die Physikerin war es übrigens keine 
Schwierigkeit, ihre Karriere und ihren 
Wunsch nach Familie zu vereinbaren: 
„Ich habe viel Glück gehabt.“ Ihr Mann 
ist Biochemiker und in der gemeinsamen 
Lebensplanung konnten mal sie, mal er 
über den Wohnort entscheiden – und 
stets ergaben sich daraus für den ande-
ren eigene Chancen.

Manami Sasaki wünscht sich aber, dass 
die Verbindung von Beruf und Familie 
für Frauen noch selbstverständlicher 
wird. „Meine Chefs in Tübingen, aber 

auch am Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics hatten Verständnis für mei-
nen Kinderwunsch und ich konnte halb-
tags arbeiten“, sagt sie. Das sei aber 
mitnichten eine Selbstverständlichkeit 
im Wissenschaftsbetrieb. Daher sei es 
wichtig, dass an der Universität eine Um-
gebung geschaffen werde, die Familie 
ermöglicht. Glücklicherweise gebe es 
heute bereits entsprechende Strukturen, 
aber es sei noch Verbesserungsbedarf. 
Sie als Forscherin und Mutter würde 
Frauen in ihrem Kinderwunsch jederzeit 
unterstützen.

Die Wissenschaftlerin sieht es als Vor-
teil, dass sie in Japan geboren wurde und 
in Deutschland zu Hause ist. „In Deutsch-
land ist es wichtig, eine eigene Meinung 
zu haben und sich zu behaupten. In Ja-
pan lernt man, Teil der Gesellschaft zu 
sein. Das stärkt die Gesellschaft, aber 
man verzichtet auch auf eigene Wün-
sche.“ Beide Eigenschaften seien wert-
voll. „Sie würden jedem Menschen gut-
tun“, erklärt sie.

096-689_004177_v04_230125080846_Red.indd   5096-689_004177_v04_230125080846_Red.indd   5 26.01.2023   15:48:5226.01.2023   15:48:52

INGen i e10

096-689_Inhalt_01-88.indd   10096-689_Inhalt_01-88.indd   10 20.02.2023   13:20:4020.02.2023   13:20:40



FIRMENNAMEREDAK TIONSBÜRO WISSENSCHAF TSJAHR 2023 – UNSER UNIVERSUM

Manami Sasaki weist darauf hin, dass 
das Licht, welches wir heute aus der 
Andromeda-Galaxie auf der Erde regist-
rieren, eben dieses Alter hat: 2,5 Millio-
nen Jahre. 

Wer sich jetzt fragt, wie lang ein Licht-
jahr ist, muss erst einmal rechnen: Licht-
jahr ist ein Längenmaß. Die Strecke, die 
Licht in einer Lichtstunde zurücklegt, 
beläuft sich auf ungefähr eine Milliarde 
Kilometer. Ein Lichtjahr ist dieser Wert 
aufs Jahr hochgerechnet und entspre-
chend länger: rund 9.460 Milliarden  
Kilometer.

Die Dimensionen, in denen Astronomen 
denken, sind gigantisch. Wie muss man 
sich die Forschung auf diesem außerge-
wöhnlichen Gebiet vorstellen? Manami 
Sasaki erklärt, dass zum einen Beobach-
tungen mithilfe von Teleskopen oder Sa-
telliten gemacht werden. „Auf diese Beob-
achtungen wendet man Theorien basie-
rend auf physikalischen Gesetzen an.“ 
Zum Beispiel messe sie die Helligkeit ei-
nes Lichteinfalls oder das Spektrum und 
werte die Ergebnisse aus. „Man vergleicht 
die Beobachtungen mit den Gesetzen.“ 

Aktuell liefert ihr vor allem das deutsche 
Teleskop eROSITA wertvolle Daten aus 
dem Universum. „eROSITA wurde von 
deutschen Instituten gebaut und ist vor 

dreieinhalb Jahren auf einem russischen 
Satelliten gestartet“, berichtet sie. Die 
Daten, Bildern und Spektren, die eROSITA 
zur Erde schickt, seien sehr hilfreich für 
ihre Forschung, erklärt sie. „Es gibt vie-
le schöne Ergebnisse. Ich plane bald zu-
sätzliche Veröffentlichungen, unter an-
derem zum interstellaren Medium in 
unserer Milchstraße und in der Großen 
Magellanschen Wolke“, kündigt sie an.

Optische Aufnahme von der Großen Magellanschen Wolke, in der man Sterne und interstellare Strukturen  
erkennen kann. Daten: Magellanic Cloud Emission Line Survey. © M. Sasaki

eROSITA und das russische Teleskop ART-XC auf Spektrum-RG. © Roskosmos

Die Zusammenarbeit ist häufig interna-
tional. „Als Wissenschaftler muss man 
das Wissen weitergeben, Präsentationen 
machen, auf Konferenzen gehen“, sagt 
sie. So engagiert sich Manami Sasaki in 
Projekten der Europäischen Weltraum-
agentur ESA oder der US-amerikani-
schen NASA auf ihrem Fachgebiet, der 
Hochenergie-Astrophysik. Deutschland 
sei dabei ein wichtiger Partner in der 
Forschung. „Die Arbeit deutscher For-
scherinnen und Forscher spielt eine gro-
ße Rolle im Bereich der Auswertung von 
Daten und im Instrumentenbau“, berich-
tet sie. 

Neben der Forschung hat Manami Sasaki 
viele Funktionen an der Universität. 
Zweimal pro Woche fährt sie nach Erlan-
gen, hält Vorlesungen, gibt Seminare 
und plant neue Projekte mit Kolleginnen 
und Kollegen. Sie ist Fachgutachterin in 
der Deutschen Forschungsgesellschaft 
– DFG. „Ich beurteile Fachanträge, treffe 
Entscheidungen.“ Im Wissenschaftsjahr 
2023 – Unser Universum plant sie Pub-
likumsveranstaltungen mit Führungen 
an der Sternwarte und Vorträgen.

Ihr grundlegender Antrieb ähnelt jedoch 
noch immer dem ihrer Kindheit: So wie 
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schritts der letzten Jahrzehnte bleibt unser Kosmos aber in weiten Teilen eine 
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sie einst in den Himmel blickte, um zu 
verstehen, was dort blinkt und glänzt, 
versucht sie heute, mit ihrer Forschung 
die Beschaffenheit des Universums zu 
erklären. Für sie ist ihre Arbeit auch ein 
Versuch, zu verstehen, woher wir kom-
men und wohin wir gehen, wie in der 
Philosophie. 

„Für mich gibt es zwischen der Philoso-
phie und der Astrophysik eigentlich kei-
nen Unterschied – wir stellen uns ganz 
ähnliche, grundlegende Fragen. Aber 
anders als in der Philosophie nehmen 
wir in der Physik Zahlen und Gleichun-
gen“, sagt sie. Und so wie die Philosophie 
könne auch die Physik nicht alles erklä-
ren. Zwar sei die Wissenschaft da, um 
Naturphänomene zu beschreiben, doch 
es gebe Einschränkungen. Der Mensch 
versuche schließlich, das Universum mit 
den ihm eigenen – will sagen: begrenz-
ten – Möglichkeiten zu erklären. Ihr Fa-
zit: „Wir werden das Universum nie ver-
stehen. Es wird nie endgültige Antworten 
geben.“

Es fasziniere sie aber immer wieder, wie 
Leben entstehe. „Wir sind in einem ein-
zigartigen System, wo alle Verbindungen 
passen. Das gibt es sonst nirgendwo“, 
sagt sie mit Staunen in der Stimme. Um-
so wichtiger sei es, die Erde zu schützen. 
„Es gibt außerhalb der Erde keine Mög-

lichkeiten, wo für Menschen das Leben 
möglich ist“, betont sie. Sie könne sich 
zwar vorstellen, dass es irgendwo im 
Universum noch andere Lebewesen gibt. 
„Ich glaube aber nicht, dass wir sie fin-
den werden“, sagt sie und fügt – ein biss-
chen schelmisch – hinzu: „Falls es sie 
gibt, möchte ich sie nicht kennenlernen. 
Diese Lebewesen könnten auch eine  
Gefahr für die Menschen darstellen.“

In ihrer Freizeit spielt Manami Sasaki 
gern Klavier. Sie ist ein Familienmensch 
– übrigens ist das noch ein zusätzlicher 
Grund, warum sie sich vom Traumberuf 
Astronautin verabschiedete. „Dann wäre 
ich immer sehr lange von zuhause weg“, 
sagt sie, und: „Ich bin froh, dass ich eine 
Familie und Kinder habe.“ Ihr Sohn und 
ihre Tochter sind im Teenageralter. Für 
die Physikerin war es übrigens keine 
Schwierigkeit, ihre Karriere und ihren 
Wunsch nach Familie zu vereinbaren: 
„Ich habe viel Glück gehabt.“ Ihr Mann 
ist Biochemiker und in der gemeinsamen 
Lebensplanung konnten mal sie, mal er 
über den Wohnort entscheiden – und 
stets ergaben sich daraus für den ande-
ren eigene Chancen.

Manami Sasaki wünscht sich aber, dass 
die Verbindung von Beruf und Familie 
für Frauen noch selbstverständlicher 
wird. „Meine Chefs in Tübingen, aber 

auch am Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics hatten Verständnis für mei-
nen Kinderwunsch und ich konnte halb-
tags arbeiten“, sagt sie. Das sei aber 
mitnichten eine Selbstverständlichkeit 
im Wissenschaftsbetrieb. Daher sei es 
wichtig, dass an der Universität eine Um-
gebung geschaffen werde, die Familie 
ermöglicht. Glücklicherweise gebe es 
heute bereits entsprechende Strukturen, 
aber es sei noch Verbesserungsbedarf. 
Sie als Forscherin und Mutter würde 
Frauen in ihrem Kinderwunsch jederzeit 
unterstützen.

Die Wissenschaftlerin sieht es als Vor-
teil, dass sie in Japan geboren wurde und 
in Deutschland zu Hause ist. „In Deutsch-
land ist es wichtig, eine eigene Meinung 
zu haben und sich zu behaupten. In Ja-
pan lernt man, Teil der Gesellschaft zu 
sein. Das stärkt die Gesellschaft, aber 
man verzichtet auch auf eigene Wün-
sche.“ Beide Eigenschaften seien wert-
voll. „Sie würden jedem Menschen gut-
tun“, erklärt sie.
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MAINOVA AG

Der Mix macht‘s

Technik und Wirtschaft: In der Energiebranche braucht es Fachleute in beiden wissenschaft-
lichen Disziplinen. Noch besser ist es jedoch, wenn beides in einer Person zusammenkommt  
– so wie bei Anne Irmscher.

Stellen wir uns einmal folgendes Szena-
rio vor: Ein Frankfurter Hotel hat ein 
Problem mit der alten Heizungsanlage, 
die auch für Warmwasser sorgt. Eine 
neue Heizungsanlage muss her. Die Aus-
lastung des Hotels schwankt: Mal ist in 
der gegenüberliegenden Messe viel los 
und es ist kalt. Alle Heizkörper des Ho-
tels sind voll aufgedreht und zur gleichen 
Zeit duschen über 100 Menschen. Zwei 
Tage später sind es gerade einmal 50 
Menschen, die sich eingebucht haben 
und bei milden Temperaturen ein ruhi-
ges Wochenende in Frankfurts Altstadt 
verbringen wollen. Zu der Flexibilität, 
die diese Situation der Heizungsanlage 
des Hotels abverlangt kommt ein weite-
res hinzu: Der „Heizkeller“ mit den ton-
nenschweren Kesseln und Brennern liegt 
im 35. Stockwerk. Diese Anforderung ist 
nicht hoch genug? Selbstverständlich: 
Die neue Heizanlage soll effizienter und 
klimaschonender sein als die alte. Also 
weniger verbrauchen, weniger emittie-
ren, kosten und nachhaltig Wärme und 
Warmwasser liefern. Und noch eine He-
rausforderung wartet: Der Lastenaufzug 
für den 35. Stock ist, was Größe und Ge-
wicht angeht, stark eingeschränkt. Will-
kommen in der Welt von Anne Irmscher 
und ihrem Team.

Neue Wege gehen

Die 39-Jährige ist Abteilungsleiterin bei 
Mainova und führt ein über 35-köpfiges 
Team, das sich oft um kniffelige Fälle wie 
den oben beschriebenen kümmert. „Con-
tracting“ heißt der Überbegriff, unter den 
die Aufgaben von Irmschers Team fallen. 
Was ist das? Vereinfacht gesagt gibt es 
auf der einen Seite einen Kunden. Er 
möchte Wärme und Heißwasser, Kälte 
und vielleicht auch noch Strom. Ob über 
Blockheizkraftwerk, Solarthermie oder 

nik entschieden – was beide Fachrich-
tungen vereint. So hat sie früh den Ener-
giemarkt als ihr Steckenpferd erkannt 
und war schnell eine begehrte Fachkraft. 
Was sie an der Aufgabe reizt? Sie erin-
nert sich an das erste eigenständige Pro-
jekt: Eine Kommune in Baden-Württem-
berg brauchte einen Abwasser-Wärme-
tauscher. Irmscher bekam den Auftrag 
damals mit den Worten ihres Chefs: „Wir 
haben alle keine Ahnung davon. Denk 
dich ein und mach einfach!“ Dann began-
nen die Gespräche mit Kommune und 
Hersteller, und es entstanden Konzept 
und Angebot. Was daraus wurde? Irm-
scher muss lächeln: „Wir haben die Aus-
schreibung gewonnen, aber das Projekt 
wurde meines Wissens nie realisiert.“ 

Ich oder wir?

Irmscher spricht bei Projekten immer 
von „Wir“. „Alle müssen mitziehen, ha-
ben ihre Rolle und ihr Know-how. Nur so 
ist man erfolgreich.“ Sie würde daher nie 
von „ihrem“ Projekt reden, sondern im-
mer von „unserem“ Projekt, selbst wenn, 
wie beim ersten Großprojekt, nahezu 100 
Prozent der Arbeit bei ihr liegen. Den-
noch gibt es bei ihr auch das „Ich“. Seit 
sieben Jahren ist sie Abteilungsleiterin 
– den Schritt zu Mainova ist sie aus Kar-
rieregründen gegangen, wie sie offen 
sagt. Mehr Verantwortung und mehr 
Gehalt lockten, aber ohne Ehrgeiz geht 
es nicht, und Karriere ist für die Mutter 
eines fast zwei Jahre alten Kindes ein 
wichtiges Thema. 

Rahmen und Verständnis

Irmscher ist sehr offen, was Karriere und 
Familie angeht. Zwei Monate nach der 
Geburt ihres Sohnes fing sie wieder in 
Teilzeit an zu arbeiten. Mainova bietet 

doch lieber Pelletheizung ist für den 
Kunden fast nachrangig. Dabei hat der 
Kunde weder die Kompetenz noch die 
Zeit, sich in die Energieeinsparverord-
nung einzulesen, Wirkungsgrade zu ver-
gleichen oder KfW-Anträge zu schreiben. 
Also sucht er Fachleute, die für ihn eine 
optimale Lösung finden und ihm von der 
Planung über den Bau bis zu Wartung 
und Abrechnung alles abnehmen. Als 
„Chefin“, Irmscher mag den Begriff nicht 
besonders, muss sie natürlich zwei Din-
ge mitbringen: Sie muss die Kette von 
Recht, Wirtschaft und Technik verstehen 
und ihr Team für herausfordernde Auf-
gaben begeistern. 

Doch was bringt die gebürtige  
Karl-Marx-Städterin (heute Chemnitz) 
an Fachexpertise mit? Ist sie mehr 
Technikerin oder Betriebswirtin?

„Beides“, antwortet Anne Irmscher 
knapp. In Ihrem Studium hat sie sich für 
die Mischung entschieden. BWL war ihr 
zu langweilig, aber nur Anlagen bauen 
wollte sie auch nicht. Über Umwege hat 
sie sich für ein Studium der Energietech-

Anne Irmscher
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den Rahmen, um je nach familiärer Lage 
Stunden zu verkürzen oder aufzustocken. 
Doch der Rahmen muss ausgefüllt sein. 
Ohne Vertrauen geht es nicht. Außerdem 
braucht es vereinbarte Regeln. „Das fängt 
mit banalen Dingen an. Ein Jour-Fixe nach 
17:00 Uhr ist für eine Mutter, die auf Kita 
oder Betreuung angewiesen ist, sehr 
schwer zu handhaben. Klar will man nicht 
die Mama sein, nach der sich alle richten 
müssen. Ich habe das Selbstverständnis, 
dass fixe Termine nach einer bestimmten 
Zeit einfach nicht stattfinden. Ich rufe 
meine Leute nach einer gewissen Uhrzeit 
auch nicht mehr an, denn das macht 
Stress und belastet das Familienleben. 
Solche Regeln machen es nicht immer 
leichter – aber in einem guten Team, wo 
man sich vertraut, fängt man sich auch 
gegenseitig auf“, erklärt Irmscher.

Macht den Mund auf

Die Karriere von Anne Irmscher zeigt 
zwei Konstanten: Ein gutes Team und 

passende Rahmenbedingungen. Letztere 
sind schon beim Bewerbungsgespräch 
erfahrbar, ersteres muss wachsen. Offen 
spricht Irmscher ein Manko an: „Ich ha-
be in meinen Jahren bei Mainova bei der 
Besetzung von offenen Stellen in meinem 
Team auf die Bewerbung von qualifizier-
ten Ingenieurinnen oder Technikerinnen 
oder Frauen mit beiden Kompetenzen 
besonders geachtet.“ Irmscher wartet auf 
qualifizierte Absolventinnen. „Ich würde 
mir mehr Bewerbungen von Frauen wün-
schen und würde jeder gut ausgebildeten 
Frau eine Chance geben. Ernüchtert bin 
ich nur, wenn ich so gut wie keine Be-
werberin habe“, verdeutlicht die Energie-
technikerin. Ob sich das ändert? Irm-
scher ist Realistin: „Corona hat es für 
Frauen schwerer gemacht, so meine 
Wahrnehmung. Wenn Kitas schließen 
oder Betreuung wegfällt sind es doch 
eher Frauen, die ihre Karriere zurück-
stellen.“ Irmscher will aber etwas dage-
gen unternehmen und Frauen fördern. 
„Auch in meinem Team strebe ich einen 

Mix aus Frauen und Männern an. Das ist 
wichtig, genau wie der Mix aus techni-
scher und wirtschaftlicher Kompetenz“, 
unterstreicht die Abteilungsleiterin. Des-
wegen auch ihr Rat an zukünftige Berufs-
einsteigerinnen: „Macht den Mund auf, 
setzt Euch durch und findet euch in die 
Teams ein. Ihr werdet gebraucht!“

Autor: Tilo Maier
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Der Mix macht‘s

Technik und Wirtschaft: In der Energiebranche braucht es Fachleute in beiden wissenschaft-
lichen Disziplinen. Noch besser ist es jedoch, wenn beides in einer Person zusammenkommt  
– so wie bei Anne Irmscher.

Stellen wir uns einmal folgendes Szena-
rio vor: Ein Frankfurter Hotel hat ein 
Problem mit der alten Heizungsanlage, 
die auch für Warmwasser sorgt. Eine 
neue Heizungsanlage muss her. Die Aus-
lastung des Hotels schwankt: Mal ist in 
der gegenüberliegenden Messe viel los 
und es ist kalt. Alle Heizkörper des Ho-
tels sind voll aufgedreht und zur gleichen 
Zeit duschen über 100 Menschen. Zwei 
Tage später sind es gerade einmal 50 
Menschen, die sich eingebucht haben 
und bei milden Temperaturen ein ruhi-
ges Wochenende in Frankfurts Altstadt 
verbringen wollen. Zu der Flexibilität, 
die diese Situation der Heizungsanlage 
des Hotels abverlangt kommt ein weite-
res hinzu: Der „Heizkeller“ mit den ton-
nenschweren Kesseln und Brennern liegt 
im 35. Stockwerk. Diese Anforderung ist 
nicht hoch genug? Selbstverständlich: 
Die neue Heizanlage soll effizienter und 
klimaschonender sein als die alte. Also 
weniger verbrauchen, weniger emittie-
ren, kosten und nachhaltig Wärme und 
Warmwasser liefern. Und noch eine He-
rausforderung wartet: Der Lastenaufzug 
für den 35. Stock ist, was Größe und Ge-
wicht angeht, stark eingeschränkt. Will-
kommen in der Welt von Anne Irmscher 
und ihrem Team.

Neue Wege gehen

Die 39-Jährige ist Abteilungsleiterin bei 
Mainova und führt ein über 35-köpfiges 
Team, das sich oft um kniffelige Fälle wie 
den oben beschriebenen kümmert. „Con-
tracting“ heißt der Überbegriff, unter den 
die Aufgaben von Irmschers Team fallen. 
Was ist das? Vereinfacht gesagt gibt es 
auf der einen Seite einen Kunden. Er 
möchte Wärme und Heißwasser, Kälte 
und vielleicht auch noch Strom. Ob über 
Blockheizkraftwerk, Solarthermie oder 

nik entschieden – was beide Fachrich-
tungen vereint. So hat sie früh den Ener-
giemarkt als ihr Steckenpferd erkannt 
und war schnell eine begehrte Fachkraft. 
Was sie an der Aufgabe reizt? Sie erin-
nert sich an das erste eigenständige Pro-
jekt: Eine Kommune in Baden-Württem-
berg brauchte einen Abwasser-Wärme-
tauscher. Irmscher bekam den Auftrag 
damals mit den Worten ihres Chefs: „Wir 
haben alle keine Ahnung davon. Denk 
dich ein und mach einfach!“ Dann began-
nen die Gespräche mit Kommune und 
Hersteller, und es entstanden Konzept 
und Angebot. Was daraus wurde? Irm-
scher muss lächeln: „Wir haben die Aus-
schreibung gewonnen, aber das Projekt 
wurde meines Wissens nie realisiert.“ 

Ich oder wir?

Irmscher spricht bei Projekten immer 
von „Wir“. „Alle müssen mitziehen, ha-
ben ihre Rolle und ihr Know-how. Nur so 
ist man erfolgreich.“ Sie würde daher nie 
von „ihrem“ Projekt reden, sondern im-
mer von „unserem“ Projekt, selbst wenn, 
wie beim ersten Großprojekt, nahezu 100 
Prozent der Arbeit bei ihr liegen. Den-
noch gibt es bei ihr auch das „Ich“. Seit 
sieben Jahren ist sie Abteilungsleiterin 
– den Schritt zu Mainova ist sie aus Kar-
rieregründen gegangen, wie sie offen 
sagt. Mehr Verantwortung und mehr 
Gehalt lockten, aber ohne Ehrgeiz geht 
es nicht, und Karriere ist für die Mutter 
eines fast zwei Jahre alten Kindes ein 
wichtiges Thema. 

Rahmen und Verständnis

Irmscher ist sehr offen, was Karriere und 
Familie angeht. Zwei Monate nach der 
Geburt ihres Sohnes fing sie wieder in 
Teilzeit an zu arbeiten. Mainova bietet 

doch lieber Pelletheizung ist für den 
Kunden fast nachrangig. Dabei hat der 
Kunde weder die Kompetenz noch die 
Zeit, sich in die Energieeinsparverord-
nung einzulesen, Wirkungsgrade zu ver-
gleichen oder KfW-Anträge zu schreiben. 
Also sucht er Fachleute, die für ihn eine 
optimale Lösung finden und ihm von der 
Planung über den Bau bis zu Wartung 
und Abrechnung alles abnehmen. Als 
„Chefin“, Irmscher mag den Begriff nicht 
besonders, muss sie natürlich zwei Din-
ge mitbringen: Sie muss die Kette von 
Recht, Wirtschaft und Technik verstehen 
und ihr Team für herausfordernde Auf-
gaben begeistern. 

Doch was bringt die gebürtige  
Karl-Marx-Städterin (heute Chemnitz) 
an Fachexpertise mit? Ist sie mehr 
Technikerin oder Betriebswirtin?

„Beides“, antwortet Anne Irmscher 
knapp. In Ihrem Studium hat sie sich für 
die Mischung entschieden. BWL war ihr 
zu langweilig, aber nur Anlagen bauen 
wollte sie auch nicht. Über Umwege hat 
sie sich für ein Studium der Energietech-

Anne Irmscher
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den Rahmen, um je nach familiärer Lage 
Stunden zu verkürzen oder aufzustocken. 
Doch der Rahmen muss ausgefüllt sein. 
Ohne Vertrauen geht es nicht. Außerdem 
braucht es vereinbarte Regeln. „Das fängt 
mit banalen Dingen an. Ein Jour-Fixe nach 
17:00 Uhr ist für eine Mutter, die auf Kita 
oder Betreuung angewiesen ist, sehr 
schwer zu handhaben. Klar will man nicht 
die Mama sein, nach der sich alle richten 
müssen. Ich habe das Selbstverständnis, 
dass fixe Termine nach einer bestimmten 
Zeit einfach nicht stattfinden. Ich rufe 
meine Leute nach einer gewissen Uhrzeit 
auch nicht mehr an, denn das macht 
Stress und belastet das Familienleben. 
Solche Regeln machen es nicht immer 
leichter – aber in einem guten Team, wo 
man sich vertraut, fängt man sich auch 
gegenseitig auf“, erklärt Irmscher.

Macht den Mund auf

Die Karriere von Anne Irmscher zeigt 
zwei Konstanten: Ein gutes Team und 

passende Rahmenbedingungen. Letztere 
sind schon beim Bewerbungsgespräch 
erfahrbar, ersteres muss wachsen. Offen 
spricht Irmscher ein Manko an: „Ich ha-
be in meinen Jahren bei Mainova bei der 
Besetzung von offenen Stellen in meinem 
Team auf die Bewerbung von qualifizier-
ten Ingenieurinnen oder Technikerinnen 
oder Frauen mit beiden Kompetenzen 
besonders geachtet.“ Irmscher wartet auf 
qualifizierte Absolventinnen. „Ich würde 
mir mehr Bewerbungen von Frauen wün-
schen und würde jeder gut ausgebildeten 
Frau eine Chance geben. Ernüchtert bin 
ich nur, wenn ich so gut wie keine Be-
werberin habe“, verdeutlicht die Energie-
technikerin. Ob sich das ändert? Irm-
scher ist Realistin: „Corona hat es für 
Frauen schwerer gemacht, so meine 
Wahrnehmung. Wenn Kitas schließen 
oder Betreuung wegfällt sind es doch 
eher Frauen, die ihre Karriere zurück-
stellen.“ Irmscher will aber etwas dage-
gen unternehmen und Frauen fördern. 
„Auch in meinem Team strebe ich einen 

Mix aus Frauen und Männern an. Das ist 
wichtig, genau wie der Mix aus techni-
scher und wirtschaftlicher Kompetenz“, 
unterstreicht die Abteilungsleiterin. Des-
wegen auch ihr Rat an zukünftige Berufs-
einsteigerinnen: „Macht den Mund auf, 
setzt Euch durch und findet euch in die 
Teams ein. Ihr werdet gebraucht!“

Autor: Tilo Maier
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Unbegrenzte Möglichkeiten  
in MINT

Innovative Frauen im Fokus – der Name 
der Förderrichtlinie ist Programm: Alle 
Projekte machen mit unterschiedlichen 
Maßnahmen Frauen mit ihren Leistun-
gen und Potenzialen in Wissenschaft, 
Forschung und Innovation sichtbar und 
streben damit eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen in allen Wissen-
schaftsgebieten und Forschungszweigen 
sowie in der Wirtschaft an. Das Metavor-
haben meta-IFiF unterstützt und beglei-
tet die Projekte und bündelt auf der Web-
site www.innovative-frauen-im-fokus.de 
alle Informationen und Ergebnisse. Au-
ßerdem auf der Website zu finden: Hin-
tergrundanalysen sowie News und Hin-
weise auf Veranstaltungen aus dem 
Themenfeld Frauen in Wissenschaft, 
Forschung und Innovation.

Inspirierende Frauen treffen und  
die eigene Sichtbarkeit erhöhen

Für MINT-Studentinnen und -Absolven-
tinnen besonders interessant ist das Pro-
jekt #InnovativeFrauen, das im Kompe-
tenzzentrum Technik-Diversity-Chancen-
gleichheit e.V. angesiedelt ist. Auf der 
gleichnamigen Plattform www.innovati-
ve-frauen.de sind interessante Rollenvor-
bilder zu finden. In verschiedenen For-
maten, wie beispielsweise Videoportraits 
und Podcast, präsentieren sie sich und 
ihre technologisch und gesellschaftlich 
relevanten Leistungen. Sie geben inspi-
rierende Einblicke in ihren Beruf, ihre 
Erlebnisse auf Forschungsreisen und 
ihre persönlichen Erfahrungen. Kontinu-

innen und -Nachwuchswissenschaftler-
innen.“ 

Tipps, um die eigene Sichtbarkeit zu er-
höhen, gibt auch das Projekt WIM – Wis-
senschaftlerinnen in die Medien. Auf 
Instagram (www.instagram.com/diewis-
senschaftlerinnen) spricht das Projekt-
Team an jedem zweiten Dienstag im 
Monat mit einem klugen Kopf aus der 
Wissenschaft oder der Wissenschafts-
kommunikation über geeignete Strategi-
en, um die eigene Forschung einem brei-
ten Publikum vorzustellen und Social-
Media-Kanäle zur Erhöhung der eigenen 
Sichtbarkeit zu nutzen. Außerdem wer-
den im Projekt Weiterbildungsmodule 
erarbeitet, die (Nachwuchs-)Wissen-
schaftlerinnen auf die Präsentation der 
eigenen Forschungsergebnisse in den 
Medien vorbereiten. Auch der Umgang 
mit Resonanz wird dabei thematisiert, 
um ein Bewusstsein für die Reaktionen 
auf eine öffentliche Präsenz zu schaffen.

Weibliche Rollenvorbilder  
im Bauingenieurwesen

Angehende Bauingenieurinnen finden 
im Projekt Vision 2028 interessante 
weibliche Rollenvorbilder. Obwohl mitt-
lerweile 30 Prozent der Studierenden im 
Bauingenieurwesen Frauen sind und die 
erste Bauingenieurin bereits 1928 ihre 
Tätigkeit aufnahm, sind die Leistungen 
von Frauen im Bauingenieurwesen kaum 
bekannt. Das Projekt Vision 2028 will 
das ändern und die Beiträge von Frauen 

ierliche Interaktion wird über die Social-
Media-Kanäle LinkedIn, Instagram und 
Twitter gewährleistet. „Unsere Plattform 
bietet jungen Frauen Inspirationen für 
den eigenen Karriereweg und bestärkt 
sie darin, ihre Ideen, Forschungsvorha-
ben und Visionen weiter zu verfolgen“, 
so Carola Herbst, Projektleiterin von  
#InnovativeFrauen. „Ebenfalls von Inte-
resse für MINT-Nachwuchswissenschaft-
lerinnen ist unsere online abrufbare 
Open-Mic-Veranstaltung mit vielfältigen 
Informationen zum Thema Promotion 
und die bundesweit erste Sammlung von 
Wissenschaftspreisen – einige davon 
richten sich gezielt an MINT-Student-

Ob als Erfinderin, Wissenschaftlerin, Gründerin oder Professorin: Immer mehr junge Frauen  
finden ihren Weg in Wissenschaft und Forschung oder gründen ein Unternehmen.  
Damit dieser Trend nicht nur anhält, sondern zunimmt, hat das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) die Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ ins Leben gerufen.  
Im Rahmen dieser Förderrichtlinie werden verschiedene Projekte gefördert. Einige bieten 
gezielt Maßnahmen für Studentinnen und Absolventinnen an.

© kompetenzz
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in den verschiedenen Fachdisziplinen 
des Bauingenieurwesens sichtbar ma-
chen. Beispielsweise über die Website 
www.bauingenieurinnen.de und die  
Social-Media-Kanäle des Projekts. An der 
TU Dresden, an der Vision 2028 durch-
geführt wird, wurde bereits eine Modell-
Gruppe ins Leben gerufen, in der sich 
Studentinnen des Bauingenieurwesens 
mit berufstätigen Bauingenieurinnen aus-
tauschen und zudem Schülerinnen mit 
verschiedenen Aktionen und Maßnahmen 
zur Aufnahme eines Studiums im Bereich 
Bauingenieurwesen ermutigen. 

Mitmachen ausdrücklich erwünscht 
– Hack the Wiki Gap und mach‘ inno-
vative Frauen sichtbar

In der Online-Enzyklopädie Wikipedia 
zeigt sich besonders deutlich, dass Frau-
en weniger sichtbar sind als Männer: 
Nach aktuellem Forschungsstand sind 
über alle Sprachversionen hinweg rund 
70 Prozent der Biografien männlichen 
Personen gewidmet und nur rund 20 
Prozent weiblichen (Beytía Reyes & Wag-
ner, 2022). Genau hier setzt das Projekt 
Hack the Wiki Gap an: „Wir wollen da-
zu beitragen, den inhaltlichen Gender 
Gap, also die Lücke an Biografien von 
Frauen, in der Wikipedia zu verklei-
nern“, erläutert Dr. Josiane Meier von der 
gemeinnützigen Gesellschaft für Wissen-
schaftskommunikation Torten und Trom-
peten, die das Projekt ins Leben gerufen 
hat. „Gleichzeitig wollen wir mit Hack 

the Wiki Gap auch den Autorinnen-Gen-
der Gap – die Unterrepräsentanz an 
Frauen in den Wikipedia-Communities 
und unter den Wikipedia-Autor*innen 
– verringern.“ Wie das gelingt? Im Rah-
men von sechs Hackathons, die im Laufe 
des Jahres 2023 angeboten werden, wer-
den junge Menschen dazu befähigt und 
begeistert, eigene Inhalte über Frauen in 
Wissenschaft, Kultur, Technik, Politik, 
Unterhaltung und Recht für die Wikipe-
dia zu schreiben, zu übersetzen oder zu 
editieren. Wer Interesse hat, sollte sich 
die Termine unbedingt vormerken. Mehr 
Infos gibt es auf: www.torten-trompeten.
de/projekte/innovativefrauen.

Berufswunsch: Gründerin

Für alle, die sich schon einmal mit der 
Idee herumgetragen haben, ein Unter-
nehmen zu gründen, ist das Projekt 
WEstartupSH (www.westartup.sh) eine 
gute Anlaufstelle. Es bietet verschiedene 
Veranstaltungsformate an, wie z.B. ein 
Mentoringprogramm, bei dem erfahrene 
Frauen Gründungsinteressierte ein Jahr 
lang bei ihrer Gründungsidee begleiten. 
Das später gestartete Schwesterprojekt 
WINnovation (https://winnovation.sh) 
hat einen anderen Fokus: Hier werden 
Frauen auf ihren individuellen Karriere-
wegen von erfahreneren, innovativen 
Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft unterstützt und ein Bezie-
hungsaufbau zwischen Mentorinnen und 
Mentees in einem Peer-Mentoring-Set-

ting ermöglicht. Kernanliegen des Pro-
jekts, das gemeinsam von der Europa-
Universität Flensburg, der Hochschule 
Flensburg und des Hanse Innovation 
Campus Lübeck durchgeführt wird, ist 
es, Frauen die Berührungsängste mit 
Innovationen zu nehmen. Dabei wird den 
Frauen aufgezeigt, welche Vielfalt Inno-
vation bedeutet und welch diverse Kar-
rierewege durch innovatives Verhalten 
offen stehen – in Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft. WINnovation 
bietet damit einen niedrigschwelligen 
Einstieg in das Thema Innovation für 
alle, zum Beispiel durch das Format 
„WINspire Innovation Talk“, verhilft 
Frauen zu einem fundierten Netzwerk 
sowohl durch ein Mentoring-Programm 
als auch das zielgerichtete Zusammen-
bringen innovativer Frauen und kann 
gründungswillige Frauen mit dem Part-
nerprojekt WEstartupSH verknüpfen. 
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Unbegrenzte Möglichkeiten  
in MINT

Innovative Frauen im Fokus – der Name 
der Förderrichtlinie ist Programm: Alle 
Projekte machen mit unterschiedlichen 
Maßnahmen Frauen mit ihren Leistun-
gen und Potenzialen in Wissenschaft, 
Forschung und Innovation sichtbar und 
streben damit eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen in allen Wissen-
schaftsgebieten und Forschungszweigen 
sowie in der Wirtschaft an. Das Metavor-
haben meta-IFiF unterstützt und beglei-
tet die Projekte und bündelt auf der Web-
site www.innovative-frauen-im-fokus.de 
alle Informationen und Ergebnisse. Au-
ßerdem auf der Website zu finden: Hin-
tergrundanalysen sowie News und Hin-
weise auf Veranstaltungen aus dem 
Themenfeld Frauen in Wissenschaft, 
Forschung und Innovation.

Inspirierende Frauen treffen und  
die eigene Sichtbarkeit erhöhen

Für MINT-Studentinnen und -Absolven-
tinnen besonders interessant ist das Pro-
jekt #InnovativeFrauen, das im Kompe-
tenzzentrum Technik-Diversity-Chancen-
gleichheit e.V. angesiedelt ist. Auf der 
gleichnamigen Plattform www.innovati-
ve-frauen.de sind interessante Rollenvor-
bilder zu finden. In verschiedenen For-
maten, wie beispielsweise Videoportraits 
und Podcast, präsentieren sie sich und 
ihre technologisch und gesellschaftlich 
relevanten Leistungen. Sie geben inspi-
rierende Einblicke in ihren Beruf, ihre 
Erlebnisse auf Forschungsreisen und 
ihre persönlichen Erfahrungen. Kontinu-

innen und -Nachwuchswissenschaftler-
innen.“ 

Tipps, um die eigene Sichtbarkeit zu er-
höhen, gibt auch das Projekt WIM – Wis-
senschaftlerinnen in die Medien. Auf 
Instagram (www.instagram.com/diewis-
senschaftlerinnen) spricht das Projekt-
Team an jedem zweiten Dienstag im 
Monat mit einem klugen Kopf aus der 
Wissenschaft oder der Wissenschafts-
kommunikation über geeignete Strategi-
en, um die eigene Forschung einem brei-
ten Publikum vorzustellen und Social-
Media-Kanäle zur Erhöhung der eigenen 
Sichtbarkeit zu nutzen. Außerdem wer-
den im Projekt Weiterbildungsmodule 
erarbeitet, die (Nachwuchs-)Wissen-
schaftlerinnen auf die Präsentation der 
eigenen Forschungsergebnisse in den 
Medien vorbereiten. Auch der Umgang 
mit Resonanz wird dabei thematisiert, 
um ein Bewusstsein für die Reaktionen 
auf eine öffentliche Präsenz zu schaffen.

Weibliche Rollenvorbilder  
im Bauingenieurwesen

Angehende Bauingenieurinnen finden 
im Projekt Vision 2028 interessante 
weibliche Rollenvorbilder. Obwohl mitt-
lerweile 30 Prozent der Studierenden im 
Bauingenieurwesen Frauen sind und die 
erste Bauingenieurin bereits 1928 ihre 
Tätigkeit aufnahm, sind die Leistungen 
von Frauen im Bauingenieurwesen kaum 
bekannt. Das Projekt Vision 2028 will 
das ändern und die Beiträge von Frauen 

ierliche Interaktion wird über die Social-
Media-Kanäle LinkedIn, Instagram und 
Twitter gewährleistet. „Unsere Plattform 
bietet jungen Frauen Inspirationen für 
den eigenen Karriereweg und bestärkt 
sie darin, ihre Ideen, Forschungsvorha-
ben und Visionen weiter zu verfolgen“, 
so Carola Herbst, Projektleiterin von  
#InnovativeFrauen. „Ebenfalls von Inte-
resse für MINT-Nachwuchswissenschaft-
lerinnen ist unsere online abrufbare 
Open-Mic-Veranstaltung mit vielfältigen 
Informationen zum Thema Promotion 
und die bundesweit erste Sammlung von 
Wissenschaftspreisen – einige davon 
richten sich gezielt an MINT-Student-

Ob als Erfinderin, Wissenschaftlerin, Gründerin oder Professorin: Immer mehr junge Frauen  
finden ihren Weg in Wissenschaft und Forschung oder gründen ein Unternehmen.  
Damit dieser Trend nicht nur anhält, sondern zunimmt, hat das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) die Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ ins Leben gerufen.  
Im Rahmen dieser Förderrichtlinie werden verschiedene Projekte gefördert. Einige bieten 
gezielt Maßnahmen für Studentinnen und Absolventinnen an.

© kompetenzz
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in den verschiedenen Fachdisziplinen 
des Bauingenieurwesens sichtbar ma-
chen. Beispielsweise über die Website 
www.bauingenieurinnen.de und die  
Social-Media-Kanäle des Projekts. An der 
TU Dresden, an der Vision 2028 durch-
geführt wird, wurde bereits eine Modell-
Gruppe ins Leben gerufen, in der sich 
Studentinnen des Bauingenieurwesens 
mit berufstätigen Bauingenieurinnen aus-
tauschen und zudem Schülerinnen mit 
verschiedenen Aktionen und Maßnahmen 
zur Aufnahme eines Studiums im Bereich 
Bauingenieurwesen ermutigen. 

Mitmachen ausdrücklich erwünscht 
– Hack the Wiki Gap und mach‘ inno-
vative Frauen sichtbar

In der Online-Enzyklopädie Wikipedia 
zeigt sich besonders deutlich, dass Frau-
en weniger sichtbar sind als Männer: 
Nach aktuellem Forschungsstand sind 
über alle Sprachversionen hinweg rund 
70 Prozent der Biografien männlichen 
Personen gewidmet und nur rund 20 
Prozent weiblichen (Beytía Reyes & Wag-
ner, 2022). Genau hier setzt das Projekt 
Hack the Wiki Gap an: „Wir wollen da-
zu beitragen, den inhaltlichen Gender 
Gap, also die Lücke an Biografien von 
Frauen, in der Wikipedia zu verklei-
nern“, erläutert Dr. Josiane Meier von der 
gemeinnützigen Gesellschaft für Wissen-
schaftskommunikation Torten und Trom-
peten, die das Projekt ins Leben gerufen 
hat. „Gleichzeitig wollen wir mit Hack 

the Wiki Gap auch den Autorinnen-Gen-
der Gap – die Unterrepräsentanz an 
Frauen in den Wikipedia-Communities 
und unter den Wikipedia-Autor*innen 
– verringern.“ Wie das gelingt? Im Rah-
men von sechs Hackathons, die im Laufe 
des Jahres 2023 angeboten werden, wer-
den junge Menschen dazu befähigt und 
begeistert, eigene Inhalte über Frauen in 
Wissenschaft, Kultur, Technik, Politik, 
Unterhaltung und Recht für die Wikipe-
dia zu schreiben, zu übersetzen oder zu 
editieren. Wer Interesse hat, sollte sich 
die Termine unbedingt vormerken. Mehr 
Infos gibt es auf: www.torten-trompeten.
de/projekte/innovativefrauen.

Berufswunsch: Gründerin

Für alle, die sich schon einmal mit der 
Idee herumgetragen haben, ein Unter-
nehmen zu gründen, ist das Projekt 
WEstartupSH (www.westartup.sh) eine 
gute Anlaufstelle. Es bietet verschiedene 
Veranstaltungsformate an, wie z.B. ein 
Mentoringprogramm, bei dem erfahrene 
Frauen Gründungsinteressierte ein Jahr 
lang bei ihrer Gründungsidee begleiten. 
Das später gestartete Schwesterprojekt 
WINnovation (https://winnovation.sh) 
hat einen anderen Fokus: Hier werden 
Frauen auf ihren individuellen Karriere-
wegen von erfahreneren, innovativen 
Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft unterstützt und ein Bezie-
hungsaufbau zwischen Mentorinnen und 
Mentees in einem Peer-Mentoring-Set-

ting ermöglicht. Kernanliegen des Pro-
jekts, das gemeinsam von der Europa-
Universität Flensburg, der Hochschule 
Flensburg und des Hanse Innovation 
Campus Lübeck durchgeführt wird, ist 
es, Frauen die Berührungsängste mit 
Innovationen zu nehmen. Dabei wird den 
Frauen aufgezeigt, welche Vielfalt Inno-
vation bedeutet und welch diverse Kar-
rierewege durch innovatives Verhalten 
offen stehen – in Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft. WINnovation 
bietet damit einen niedrigschwelligen 
Einstieg in das Thema Innovation für 
alle, zum Beispiel durch das Format 
„WINspire Innovation Talk“, verhilft 
Frauen zu einem fundierten Netzwerk 
sowohl durch ein Mentoring-Programm 
als auch das zielgerichtete Zusammen-
bringen innovativer Frauen und kann 
gründungswillige Frauen mit dem Part-
nerprojekt WEstartupSH verknüpfen. 
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MCKINSE Y & COMPANY

Magdalena, du hast Energy 
Engineering am Imperial College 
London studiert. Wie bist du bei 
McKinsey gelandet? 
Ich habe zwischen Bachelor- und Master-
studium ein Gap Year eingelegt und  
dabei die erste Erfahrung bei McKinsey 
gesammelt. Das Jahr war hauptsächlich 
zum Reisen gedacht, aber auch für Prak-
tika war genügend Zeit. Das Praktikum 
bei McKinsey hat mich in den Energie-
sektor geführt und mir einen authenti-
schen Einblick vermittelt, wie der Ar-
beitsalltag in der Beratung aussieht. 
Nach den drei Monaten erhielt ich ein 
Angebot für den Festeinstieg und bin 
nach meinem Master als Fellow bei 
McKinsey eingestiegen.

Warum hast du dich für den Job in 
einer Beratung und nicht in einem 
Industrieunternehmen entschieden? 
Mir geht es um die Abwechslung und die 
Dynamik, die mir bei McKinsey geboten 
wird. Die projektbasierte Arbeitsweise 
und abwechslungsreichen Teamkonstel-
lationen geben mir Flexibilität, Kreativi-
tät und persönliche Wachstumsmöglich-
keiten. Und natürlich die Menschen mit 
denen ich in der Beratung zusammenar-
beiten darf.

Spiegelt sich dein technischer 
Hintergrund in deinen 
Beratungsprojekten wider? 
Ganz klar, ja. Das liegt aber auch daran, 
dass ich mir solche Projekte aussuche. 
Mein Fokus liegt auf Renewables, Clean-
tech und E-Mobilität. Das heißt, hier 
kommt mir sogar meine Masterarbeit zu 
Lithium-Ionen-Batterien zugute. Manch-
mal suche ich mir auch bewusst Projekte 
in anderen Bereichen. Diese freie Wahl 

mache ich meinen MBA in Oxford, als 
Teil des sogenannten Educational Lea-
ves. Für mich als Ingenieurin ist das eine 
coole Möglichkeit, mein „Business“-Tool-
kit zu erweitern. Davor habe ich die 
4-Tage-Woche ausprobiert und ich nutze 
immer wieder unser Take Time Angebot 
– die Möglichkeit, zwei Monate zusätz-
lichen unbezahlten Urlaub zwischen 
Projekten zu nehmen. 

Was rätst du Studentinnen  
technischer oder ingenieurswissen-
schaftlicher Fächer mit Hinblick auf 
den Berufseinstieg?
Mein Tipp: Traut euch und bewerbt euch 
einfach! Auch wenn ihr auf den ersten 
Blick glaubt, dass ihr nicht alle Anforde-
rungen erfüllt oder nicht 100 % sicher 
seid, dass euch der Beruf Freude bereiten 
könnte. Oft sind es die zufälligen Statio-
nen im Leben, die den langfristigsten 
Eindruck hinterlassen. Das technische 
und ingenieurswissenschaftliche Studi-
um stattet euch mit vielseitigen Fähig-
keiten wie analytischem Denken, kreati-
vem Problem-Solving und kommunikati-
ver Teamarbeit aus – die sind in jedem 
Beruf ein starkes Asset.

zu haben ist genau der Grund, weshalb 
ich in der Beratung bin.

Hast du viele weibliche Kolleginnen? 
Und solche, die einen MINT-
Hintergrund haben? 
Ja und nein. Ich habe viele weibliche Kol-
leginnen, aber nicht unbedingt viele mit 
MINT-Hintergrund. Es wäre natürlich 
cool, wenn wir mehr MINT-Kolleginnen 
gewinnen können – andererseits habe ich 
viele tolle Kolleginnen, die auch ohne na-
turwissenschaftlichen Hintergrund, durch 
ihre Projekterfahrungen, Expertinnen in 
einem Feld geworden sind. Daher glaube 
ich nicht, dass man zwingend einen 
MINT-Hintergrund braucht, um in der 
Beratung in einem Bereich wie z.B. Erneu-
erbaren Energien erfolgreich zu sein.

Welche Flexibilität und Entwicklungs-
möglichkeiten bietet dir McKinsey  
und welche nimmst du in Anspruch?
Ich nehme fast alles in Anspruch, was 
McKinsey zu bieten hat, haha. Zur Zeit 

KONTAKT

McKinsey & Company
Anne Hiedemann
karriere@mckinsey.de
www.karriere.mckinsey.de 

Magdalena Kupfersberger

Mein Fokus bei McKinsey
liegt auf Renewables, Cleantech und E-Mobilität

Magdalena Kupfersberger ist Beraterin bei McKinsey. Sie schätzt an ihrer Tätigkeit insbe-
sondere die Flexibilität der projektbasierten Arbeitsweise, die Kreativität und persönlichen 
Wachstumsmöglichkeiten.
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Nicht alle 
Wirkstoff e 
wirken auch 
für alle? 

Fortschritt fi ndet nicht nur im Labor statt. Bei McKinsey 
begleitet der Chemieingenieur Moritz digitale Transformationen 
in der Gesundheitswirtschaft. Damit auf jede Herausforderung 
schnell eine innovative Lösung folgen kann.

Was willst du verändern? karriere.mckinsey.de/change-it
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MCKINSE Y & COMPANY
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McKinsey gelandet? 
Ich habe zwischen Bachelor- und Master-
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dabei die erste Erfahrung bei McKinsey 
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zum Reisen gedacht, aber auch für Prak-
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bei McKinsey hat mich in den Energie-
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schen Einblick vermittelt, wie der Ar-
beitsalltag in der Beratung aussieht. 
Nach den drei Monaten erhielt ich ein 
Angebot für den Festeinstieg und bin 
nach meinem Master als Fellow bei 
McKinsey eingestiegen.

Warum hast du dich für den Job in 
einer Beratung und nicht in einem 
Industrieunternehmen entschieden? 
Mir geht es um die Abwechslung und die 
Dynamik, die mir bei McKinsey geboten 
wird. Die projektbasierte Arbeitsweise 
und abwechslungsreichen Teamkonstel-
lationen geben mir Flexibilität, Kreativi-
tät und persönliche Wachstumsmöglich-
keiten. Und natürlich die Menschen mit 
denen ich in der Beratung zusammenar-
beiten darf.

Spiegelt sich dein technischer 
Hintergrund in deinen 
Beratungsprojekten wider? 
Ganz klar, ja. Das liegt aber auch daran, 
dass ich mir solche Projekte aussuche. 
Mein Fokus liegt auf Renewables, Clean-
tech und E-Mobilität. Das heißt, hier 
kommt mir sogar meine Masterarbeit zu 
Lithium-Ionen-Batterien zugute. Manch-
mal suche ich mir auch bewusst Projekte 
in anderen Bereichen. Diese freie Wahl 

mache ich meinen MBA in Oxford, als 
Teil des sogenannten Educational Lea-
ves. Für mich als Ingenieurin ist das eine 
coole Möglichkeit, mein „Business“-Tool-
kit zu erweitern. Davor habe ich die 
4-Tage-Woche ausprobiert und ich nutze 
immer wieder unser Take Time Angebot 
– die Möglichkeit, zwei Monate zusätz-
lichen unbezahlten Urlaub zwischen 
Projekten zu nehmen. 

Was rätst du Studentinnen  
technischer oder ingenieurswissen-
schaftlicher Fächer mit Hinblick auf 
den Berufseinstieg?
Mein Tipp: Traut euch und bewerbt euch 
einfach! Auch wenn ihr auf den ersten 
Blick glaubt, dass ihr nicht alle Anforde-
rungen erfüllt oder nicht 100 % sicher 
seid, dass euch der Beruf Freude bereiten 
könnte. Oft sind es die zufälligen Statio-
nen im Leben, die den langfristigsten 
Eindruck hinterlassen. Das technische 
und ingenieurswissenschaftliche Studi-
um stattet euch mit vielseitigen Fähig-
keiten wie analytischem Denken, kreati-
vem Problem-Solving und kommunikati-
ver Teamarbeit aus – die sind in jedem 
Beruf ein starkes Asset.

zu haben ist genau der Grund, weshalb 
ich in der Beratung bin.

Hast du viele weibliche Kolleginnen? 
Und solche, die einen MINT-
Hintergrund haben? 
Ja und nein. Ich habe viele weibliche Kol-
leginnen, aber nicht unbedingt viele mit 
MINT-Hintergrund. Es wäre natürlich 
cool, wenn wir mehr MINT-Kolleginnen 
gewinnen können – andererseits habe ich 
viele tolle Kolleginnen, die auch ohne na-
turwissenschaftlichen Hintergrund, durch 
ihre Projekterfahrungen, Expertinnen in 
einem Feld geworden sind. Daher glaube 
ich nicht, dass man zwingend einen 
MINT-Hintergrund braucht, um in der 
Beratung in einem Bereich wie z.B. Erneu-
erbaren Energien erfolgreich zu sein.

Welche Flexibilität und Entwicklungs-
möglichkeiten bietet dir McKinsey  
und welche nimmst du in Anspruch?
Ich nehme fast alles in Anspruch, was 
McKinsey zu bieten hat, haha. Zur Zeit 
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COPERION GMBH COPERION GMBH

Vorwärtskommen.  
Mit einem Job bei Coperion!

Seit über 140 Jahren arbeiten wir bei Coperion an technologisch anspruchsvollen Projekten, 
um Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln. 

Als weltweit führendes Unternehmen in 
den Bereichen Compoundierung und  
Extrusion, Dosier- und Wägetechnologie 
sowie in der Schüttguthandhabung reali-
sieren wir Maschinen und Anlagen, die 
die Produktionsprozesse ganzer Industrie-
zweige prägen. Dazu gehören unter ande-
rem Systeme für das Kunststoff-Recycling, 
zur Herstellung leistungsstarker Batterien 
aber auch Fleischersatzprodukte. 

So vielfältig wie unsere Projekte und 
Kunden, so unterschiedlich sind auch die 

Jobprofile unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. An 30 Standorten arbeiten 
interdisziplinäre Teams gemeinsam da-
ran, die Zukunft zu gestalten. 

Haben Sie Interesse an einer Karriere in 
einem spannenden Marktumfeld? 

Dann werden Sie Teil der Coperion-Fa-
milie und bewerben Sie sich noch heute! 

www.coperion.com/karriere

KONTAKT

Coperion GmbH
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart
Tel.: 0711 897-0
info@coperion.com
www.coperion.com
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>> Vertrauen entsteht durch Partnerschaft. Und fängt bei Ihnen an. Wir produzieren 
weltweit Maschinen und Anlagen für die Kunststoff-, Chemie-, Pharma-, Nahrungsmittel- 
und Mineralstoffindustrie. Für unsere Bereiche Compounding & Extrusion, Materials 
Handling und Service arbeiten weltweit 2.500 Spezialisten an 30 Standorten an unserer 
gemeinsamen Zukunft. Nicht nur mit Verstand, sondern auch mit Herz. >> www.coperion.com

Seit über 140 Jahren arbeiten wir an technologisch höchst 
anspruchsvollen Compoundier- und Extrusionsanlagen 
überall auf der Welt. Unser Versprechen „confidence through 
partnership“ begleitet uns nicht nur in der Zusammenarbeit mit 
Kunden oder externen Partnern, sondern auch dann, wenn es 
darum geht, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns zu 
begeistern. 
Coperion als Arbeitgeber: Das sind hervorragende 
Perspektiven an den verschiedensten Standorten weltweit.  
Sie erwarten vielfältige Tätigkeitsbereiche, abwechslungsreiche 
Aufgaben und ideale Bedingungen für Ihre berufliche und 
persönliche Entwicklung in einem internationalen Umfeld. 
www.coperion.com/karriere

KARRIERE BEI COPERION. 
EINE ENTSCHEIDUNG FÜR 
DIE ZUKUNFT.
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FOLGE DEINER BERUFUNG.

TECHNIK

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

Jetzt für den Seiteneinstieg

mit MINT-Studium bewerben!

bundeswehrkarriere.de

111861.indd   1111861.indd   1 10.02.2023   10:42:5110.02.2023   10:42:51

INGen i e18

096-689_Inhalt_01-88.indd   18096-689_Inhalt_01-88.indd   18 20.02.2023   13:20:4520.02.2023   13:20:45



FOLGE DEINER BERUFUNG.

TECHNIK

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

Jetzt für den Seiteneinstieg

mit MINT-Studium bewerben!

bundeswehrkarriere.de

111861.indd   1111861.indd   1 10.02.2023   10:42:5110.02.2023   10:42:51096-689_Inhalt_01-88.indd   19096-689_Inhalt_01-88.indd   19 20.02.2023   13:20:4620.02.2023   13:20:46



MV V ENERGIE AG MV V ENERGIE AG

MVV Energie AG: 
Unsere Zukunft: #klimapositiv

Wir bei MVV haben uns viel vorgenommen: Mit unserem Mannheimer Modell wollen wir bis 
2040 klimaneutral und anschließend als eines der ersten Energieunternehmen in Deutschland 
sogar #klimapositiv werden. Dafür engagieren sich unsere rund 6.500 Kolleginnen und 
Kollegen jeden Tag. Zwei von ihnen stellen wir heute vor: Claudia Harms und Caroline Gatel 
geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag und berichten, wie sie es in ihrem jeweiligen 
Arbeitsbereich schaffen, die Energiewende voranzubringen.

Claudia Harms ist Gruppenleiterin der 
drei von MVV Netze betriebenen Was-
serwerke und Geschäftsführerin der 
WVE Schriesheim mbH. Gemeinsam mit 
ihrem Team ist sie dafür zuständig, dass 
rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 
frisches Trinkwasser zu den Kundinnen 
und Kunden in Mannheim und der Regi-
on transportiert wird. 

Frau Harms, warum haben Sie sich 
ausgerechnet für die Energiebranche 
entschieden?
Das Thema Trinkwasserversorgung hat 
mich schon immer fasziniert, weil es 
nicht nur technisch anspruchsvoll, son-
dern gleichzeitig interessant und sinn-
stiftend ist. Außerdem interessieren 
mich naturwissenschaftliche und techni-
sche Fragestellungen und Zusammen-
hänge. Daher habe ich zunächst an der 
Hochschule Bremen den internationalen 
Studiengang für Umwelttechnik besucht 
und mich in meinem Masterstudium an 
der Loughborough University (bei Not-
tingham) auf den Bereich Water and 
Waste Engineering für Entwicklungslän-
der spezialisiert. Als MVV 1999 Trainees 
für den Wasserbereich gesucht hat, habe 
ich mich gleich beworben.

Warum MVV?
Ich wollte schon damals gerne bei einem 
führenden Unternehmen arbeiten, das 
sich ambitionierte Ziele setzt, um die 
Energie- und Wasserversorgung der Zu-
kunft mitzugestalten. Als ich mich 1999 
bei MVV beworben habe, war das Unter-

Tagen im Jahr zu unseren 370.000 Kun-
den transportiert wird. Kurz gesagt: Wir 
stellen die hohe Qualität des Lebensmit-
tels Nr.1 nachhaltig sicher. 

Mein Team kontrolliert das Trinkwasser 
nicht nur im Einzugsbereich der Brun-
nenanlagen, sondern auch in den Was-
serschutzgebieten rund um unsere Was-
serwerke. Bevor das Trinkwasser in die 
Leitungen gepumpt wird, muss die Qua-
lität den strengen Grenzwerten der 
Trinkwasserverordnung genügen. Damit 
das Trinkwasser auch in den nächsten 
Jahrzehnten in hoher Qualität zur Verfü-
gung steht, gehört es auch zu meinem 
Aufgabenbereich dafür zu sorgen, dass 
die Anlagen regelmäßig gewartet und 
instandgesetzt werden. Außerdem prüfe 

nehmen gerade als erstes kommunales 
Stadtwerk an die Börse gegangen. Das 
fand ich sehr spannend. Außerdem hat 
mir MVV damals das interessanteste 
Stellenangebot gemacht. Seither ist viel 
passiert. Heute treibt MVV mit dem 
„Mannheimer Modell“ die Energiewende 
in Mannheim voran – und ich kann dabei 
mitmachen. Auch das ist ein Grund da-
für, dass ich meine damalige Entschei-
dung nie bereut habe.  

Wie genau sieht Ihr  
Aufgabengebiet aus?
Als Gruppenleiterin bin ich für den Be-
trieb unserer drei Wasserwerke zustän-
dig. In Zahlen: Mein Team von 25 Perso-
nen sorgt dafür, dass das Trinkwasser 
einwandfrei rund um die Uhr an 365 

Claudia Harms, Foto: MVV
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ich, welche Anlagen effizienter gefahren 
werden und wie wir weiter digitalisieren 
können. Und natürlich zählen die Team-
führung und die Personalplanung zu 
meinem Job.

Was reizt Sie am meisten  
an Ihrer Arbeit?
Unsere Wasserwerke liegen sehr ruhig 
in Wasserschutzgebieten mit viel Natur 
und Grün drumherum. Wir arbeiten dort 
als Team in einem kleinen Mikrokosmos 
in historischen Gebäuden mit einer lan-
gen Geschichte und modernster Technik. 
Unser ältestes Wasserwerk wurde bei-
spielsweise 1888 in Betrieb genommen 
und unser Wasserturm, das Wahrzei-
chen Mannheims, stammt aus dem Jahr 
1889. Das ist ein besonderes Flair, in 
diesen historischen Mauern mit hochmo-
derner Technik zu arbeiten. Das macht 
auch die Zusammenarbeit mit den Kol-
leginnen und Kollegen ganz besonders. 
Wichtig ist mir dabei auch, die Moderni-
sierung unserer Wasserwerke voranzu-
treiben und den Know-how-Transfer  
innerhalb der Teams sicherzustellen.  

Was raten Sie Frauen, die Karriere 
machen wollen?
Die besten Erfahrungen habe ich damit 
gemacht, meinen eigenen Weg zu gehen. 
Es ist wichtig, den eigenen Standpunkt 
zu vertreten und sich möglichst ein Netz-
werk mit anderen Frauen aufzubauen – 
auch mit anderen Akademikerinnen im 
Unternehmen. Bei MVV besteht beispiels-
weise ein internes Frauennetzwerk. Dar-
über hinaus fördert das Unternehmen 
Frauen durch verschiedene Mentoring-
programme, bei denen ich mich als Men-
torin engagiere. Um Beruf und Familie 
unter einen Hut zu bekommen, sind gute 
Möglichkeiten der Kinderbetreuung 
wichtig und eine Arbeitgeberin, die Fle-
xibilität in der Arbeitsgestaltung, wie 
beispielsweise Teilzeit, ermöglicht. 

Als Teamleiterin bei der MVV Umwelt 
GmbH ist Caroline Gatel für die Projek-
tierung und Optimierung von Energieer-
zeugungs- und Abfallverwertungsanla-
gen verantwortlich und sorgt dabei unter 
anderem dafür, dass die Fernwärme in 
Mannheim immer grüner wird.

Frau Gatel, was waren 
Ihre beruflichen Anfänge?
Als gebürtige Französin habe ich an der 
„INSA“ (Institut National des Sciences 
Appliquées) in Lyon studiert. Das ist ein 
fünfjähriges Ingenieurstudium, analog 
zum deutschen Diplomingenieur. Dort 
habe ich in der Fachrichtung Energie- 
und Umwelttechnik vertieft. Nach einem 
Jahr Auslandsstudium in Schweden habe 
ich mich entschieden, meinen Berufsein-
stieg in Deutschland zu suchen und kam 
direkt zur MVV-Unternehmensgruppe.

Wie sieht Ihr bisheriger  
Karriereweg aus?
2012 habe ich zunächst in unserem zwei-
jährigen Einstiegsprogramm für Absol-
venten begonnen. In diesem Rahmen 
habe ich unter anderem die Aktivitäten 
der MVV Umwelt GmbH kennen gelernt 
und anschließend dort eine Stelle als 
Projektingenieurin angenommen. Es 
passte sehr gut zu meinem Hintergrund, 
dass ich zunächst, neben diversen Opti-
mierungsprojekten in unseren bestehen-
den thermischen Abfallverbrennungsan-
lagen, auch maßgeblich an der Geschäfts-
entwicklung in Frankreich beteiligt war. 
2018 wechselte ich in den Bereich Pro-
jektierung und Anlagenbau, zunächst als 
Projektleiterin und seit 2021 als Leiterin 
eines Teams aus neun Ingenieurinnen 
und Ingenieuren aus verschiedenen 
Fachrichtungen sowie drei technischen 
Zeichnerinnen und Zeichnern.

Auch Sie beschäftigen sich tagtäglich 
mit der Energiewende…
Ja, das stimmt, mein Team und ich be-
gleiten viele innovative Projekte, um 
neue ressourcen- und klimaschonende 
Technologien für die Wärmewende vor-
anzubringen. Bereits heute stammen bis 
zu 30 Prozent des jährlichen Wärmebe-
darfs in Mannheim und der Region aus 
klimafreundlichen Energien. Mit unserer 
Grünen Wärme gewährleisten wir auch 
nach dem Kohleausstieg eine sichere 
Wärmeversorgung. Als Teamleiterin für 
die Projektierung und Optimierung von 
Anlagen begleite ich konkret diverse 
Projekte zur Erhöhung der Fernwärme-
anschlussleistung aus unserer thermi-
schen Abfallbehandlung in Mannheim. 
Mein Team arbeitet darüber hinaus unter 
anderem auch an der Errichtung soge-
nannter Fernwärmebesicherungsanla-
gen, an der Modernisierung und Optimie-
rung bestehender Rauchgasreinigungs-
anlagen sowie an der Errichtung von 
Klärschlammbehandlungsanlagen mit 
Phosphorrecycling. Dieser Mix an Tech-
nologien ist nicht nur zukunftsweisend, 
sondern auch für mich persönlich sehr 
spannend in der Umsetzung.

Warum haben Sie sich für die 
Energiebranche entschieden?
Bereits im Studium habe ich mich für die 
Vertiefung Energie- und Umwelttechnik 
entschieden und bin nach wie vor begeis-
tert. Denn dieser Bereich verbindet tech-

Caroline Gatel, Foto: MVV
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MVV Energie AG: 
Unsere Zukunft: #klimapositiv

Wir bei MVV haben uns viel vorgenommen: Mit unserem Mannheimer Modell wollen wir bis 
2040 klimaneutral und anschließend als eines der ersten Energieunternehmen in Deutschland 
sogar #klimapositiv werden. Dafür engagieren sich unsere rund 6.500 Kolleginnen und 
Kollegen jeden Tag. Zwei von ihnen stellen wir heute vor: Claudia Harms und Caroline Gatel 
geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag und berichten, wie sie es in ihrem jeweiligen 
Arbeitsbereich schaffen, die Energiewende voranzubringen.

Claudia Harms ist Gruppenleiterin der 
drei von MVV Netze betriebenen Was-
serwerke und Geschäftsführerin der 
WVE Schriesheim mbH. Gemeinsam mit 
ihrem Team ist sie dafür zuständig, dass 
rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 
frisches Trinkwasser zu den Kundinnen 
und Kunden in Mannheim und der Regi-
on transportiert wird. 

Frau Harms, warum haben Sie sich 
ausgerechnet für die Energiebranche 
entschieden?
Das Thema Trinkwasserversorgung hat 
mich schon immer fasziniert, weil es 
nicht nur technisch anspruchsvoll, son-
dern gleichzeitig interessant und sinn-
stiftend ist. Außerdem interessieren 
mich naturwissenschaftliche und techni-
sche Fragestellungen und Zusammen-
hänge. Daher habe ich zunächst an der 
Hochschule Bremen den internationalen 
Studiengang für Umwelttechnik besucht 
und mich in meinem Masterstudium an 
der Loughborough University (bei Not-
tingham) auf den Bereich Water and 
Waste Engineering für Entwicklungslän-
der spezialisiert. Als MVV 1999 Trainees 
für den Wasserbereich gesucht hat, habe 
ich mich gleich beworben.

Warum MVV?
Ich wollte schon damals gerne bei einem 
führenden Unternehmen arbeiten, das 
sich ambitionierte Ziele setzt, um die 
Energie- und Wasserversorgung der Zu-
kunft mitzugestalten. Als ich mich 1999 
bei MVV beworben habe, war das Unter-

Tagen im Jahr zu unseren 370.000 Kun-
den transportiert wird. Kurz gesagt: Wir 
stellen die hohe Qualität des Lebensmit-
tels Nr.1 nachhaltig sicher. 

Mein Team kontrolliert das Trinkwasser 
nicht nur im Einzugsbereich der Brun-
nenanlagen, sondern auch in den Was-
serschutzgebieten rund um unsere Was-
serwerke. Bevor das Trinkwasser in die 
Leitungen gepumpt wird, muss die Qua-
lität den strengen Grenzwerten der 
Trinkwasserverordnung genügen. Damit 
das Trinkwasser auch in den nächsten 
Jahrzehnten in hoher Qualität zur Verfü-
gung steht, gehört es auch zu meinem 
Aufgabenbereich dafür zu sorgen, dass 
die Anlagen regelmäßig gewartet und 
instandgesetzt werden. Außerdem prüfe 

nehmen gerade als erstes kommunales 
Stadtwerk an die Börse gegangen. Das 
fand ich sehr spannend. Außerdem hat 
mir MVV damals das interessanteste 
Stellenangebot gemacht. Seither ist viel 
passiert. Heute treibt MVV mit dem 
„Mannheimer Modell“ die Energiewende 
in Mannheim voran – und ich kann dabei 
mitmachen. Auch das ist ein Grund da-
für, dass ich meine damalige Entschei-
dung nie bereut habe.  

Wie genau sieht Ihr  
Aufgabengebiet aus?
Als Gruppenleiterin bin ich für den Be-
trieb unserer drei Wasserwerke zustän-
dig. In Zahlen: Mein Team von 25 Perso-
nen sorgt dafür, dass das Trinkwasser 
einwandfrei rund um die Uhr an 365 

Claudia Harms, Foto: MVV

111036.indd   3111036.indd   3 10.02.2023   08:45:1010.02.2023   08:45:10

MV V ENERGIE AG

ich, welche Anlagen effizienter gefahren 
werden und wie wir weiter digitalisieren 
können. Und natürlich zählen die Team-
führung und die Personalplanung zu 
meinem Job.

Was reizt Sie am meisten  
an Ihrer Arbeit?
Unsere Wasserwerke liegen sehr ruhig 
in Wasserschutzgebieten mit viel Natur 
und Grün drumherum. Wir arbeiten dort 
als Team in einem kleinen Mikrokosmos 
in historischen Gebäuden mit einer lan-
gen Geschichte und modernster Technik. 
Unser ältestes Wasserwerk wurde bei-
spielsweise 1888 in Betrieb genommen 
und unser Wasserturm, das Wahrzei-
chen Mannheims, stammt aus dem Jahr 
1889. Das ist ein besonderes Flair, in 
diesen historischen Mauern mit hochmo-
derner Technik zu arbeiten. Das macht 
auch die Zusammenarbeit mit den Kol-
leginnen und Kollegen ganz besonders. 
Wichtig ist mir dabei auch, die Moderni-
sierung unserer Wasserwerke voranzu-
treiben und den Know-how-Transfer  
innerhalb der Teams sicherzustellen.  

Was raten Sie Frauen, die Karriere 
machen wollen?
Die besten Erfahrungen habe ich damit 
gemacht, meinen eigenen Weg zu gehen. 
Es ist wichtig, den eigenen Standpunkt 
zu vertreten und sich möglichst ein Netz-
werk mit anderen Frauen aufzubauen – 
auch mit anderen Akademikerinnen im 
Unternehmen. Bei MVV besteht beispiels-
weise ein internes Frauennetzwerk. Dar-
über hinaus fördert das Unternehmen 
Frauen durch verschiedene Mentoring-
programme, bei denen ich mich als Men-
torin engagiere. Um Beruf und Familie 
unter einen Hut zu bekommen, sind gute 
Möglichkeiten der Kinderbetreuung 
wichtig und eine Arbeitgeberin, die Fle-
xibilität in der Arbeitsgestaltung, wie 
beispielsweise Teilzeit, ermöglicht. 

Als Teamleiterin bei der MVV Umwelt 
GmbH ist Caroline Gatel für die Projek-
tierung und Optimierung von Energieer-
zeugungs- und Abfallverwertungsanla-
gen verantwortlich und sorgt dabei unter 
anderem dafür, dass die Fernwärme in 
Mannheim immer grüner wird.

Frau Gatel, was waren 
Ihre beruflichen Anfänge?
Als gebürtige Französin habe ich an der 
„INSA“ (Institut National des Sciences 
Appliquées) in Lyon studiert. Das ist ein 
fünfjähriges Ingenieurstudium, analog 
zum deutschen Diplomingenieur. Dort 
habe ich in der Fachrichtung Energie- 
und Umwelttechnik vertieft. Nach einem 
Jahr Auslandsstudium in Schweden habe 
ich mich entschieden, meinen Berufsein-
stieg in Deutschland zu suchen und kam 
direkt zur MVV-Unternehmensgruppe.

Wie sieht Ihr bisheriger  
Karriereweg aus?
2012 habe ich zunächst in unserem zwei-
jährigen Einstiegsprogramm für Absol-
venten begonnen. In diesem Rahmen 
habe ich unter anderem die Aktivitäten 
der MVV Umwelt GmbH kennen gelernt 
und anschließend dort eine Stelle als 
Projektingenieurin angenommen. Es 
passte sehr gut zu meinem Hintergrund, 
dass ich zunächst, neben diversen Opti-
mierungsprojekten in unseren bestehen-
den thermischen Abfallverbrennungsan-
lagen, auch maßgeblich an der Geschäfts-
entwicklung in Frankreich beteiligt war. 
2018 wechselte ich in den Bereich Pro-
jektierung und Anlagenbau, zunächst als 
Projektleiterin und seit 2021 als Leiterin 
eines Teams aus neun Ingenieurinnen 
und Ingenieuren aus verschiedenen 
Fachrichtungen sowie drei technischen 
Zeichnerinnen und Zeichnern.

Auch Sie beschäftigen sich tagtäglich 
mit der Energiewende…
Ja, das stimmt, mein Team und ich be-
gleiten viele innovative Projekte, um 
neue ressourcen- und klimaschonende 
Technologien für die Wärmewende vor-
anzubringen. Bereits heute stammen bis 
zu 30 Prozent des jährlichen Wärmebe-
darfs in Mannheim und der Region aus 
klimafreundlichen Energien. Mit unserer 
Grünen Wärme gewährleisten wir auch 
nach dem Kohleausstieg eine sichere 
Wärmeversorgung. Als Teamleiterin für 
die Projektierung und Optimierung von 
Anlagen begleite ich konkret diverse 
Projekte zur Erhöhung der Fernwärme-
anschlussleistung aus unserer thermi-
schen Abfallbehandlung in Mannheim. 
Mein Team arbeitet darüber hinaus unter 
anderem auch an der Errichtung soge-
nannter Fernwärmebesicherungsanla-
gen, an der Modernisierung und Optimie-
rung bestehender Rauchgasreinigungs-
anlagen sowie an der Errichtung von 
Klärschlammbehandlungsanlagen mit 
Phosphorrecycling. Dieser Mix an Tech-
nologien ist nicht nur zukunftsweisend, 
sondern auch für mich persönlich sehr 
spannend in der Umsetzung.

Warum haben Sie sich für die 
Energiebranche entschieden?
Bereits im Studium habe ich mich für die 
Vertiefung Energie- und Umwelttechnik 
entschieden und bin nach wie vor begeis-
tert. Denn dieser Bereich verbindet tech-

Caroline Gatel, Foto: MVV
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KONTAKT

MVV Energie AG
Luisenring 49, 68159 Mannheim
www.mvv.de

nische und gesellschaftliche Herausfor-
derungen gleichermaßen. Und da sind 
wir beim Thema „sinnstiftende Beschäf-
tigung“: Mit meiner Arbeit baue ich 
selbst an einem kleinen Teil der Energie-
wende mit. 

Und warum für MVV? 
Das Traineeprogramm „Junior Consul-
ting Team“ von MVV hat mich damals 
angezogen. Nach dem Studium gab es 
mir eine herausragende Möglichkeit, in-
nerhalb von zwei Jahren sehr viele un-
terschiedliche Bereiche der Energiewirt-
schaft kennenzulernen, um anschließend 
meinen Berufsweg zu wählen. Das Pro-
gramm gibt es auch heute noch und ist 
sehr erfolgreich.

Was gefällt Ihnen am meisten 
an Ihrem Job?
Es gibt tatsächlich sehr viele Dinge, die 
mir gefallen. Das sind zum einen die 
technischen Fragestellungen, die sehr 
vielfältig und herausfordernd sind. In 

unseren Heizkraftwerken sind so gut wie 
alle ingenieurtechnischen Fachrichtun-
gen repräsentiert: Bautechnik, Mecha-
nik, Verfahrenstechnik, Thermodyna-
mik, Chemie, Energie- und Messtechnik, 
Steuerungs- und Regelungstechnik. Die 
Zusammenhänge und Wechselwirkun-
gen zu erkennen, um neue Anlagen oder 
gar Änderungen von sich in Betrieb be-
findenden Anlagen optimal zu planen 
und zu realisieren, ist eine spannende 
Aufgabe. 

Darüber hinaus macht mir die Zusam-
menarbeit in interdisziplinären Projekt-
teams und mit den internen und exter-
nen Projektbeteiligten sehr viel Spaß, 
sowie als Führungskraft die Mitarbeiter-
entwicklung und Teamförderung.

Projekte von A bis Z, also von der Idee 
bis zur Inbetriebnahme, zu gestalten und 
Realität werden zu lassen, gehört auch 
ganz sicher zu dem, was mich besonders 
an meiner Aufgabe reizt.

Derzeit arbeite ich übrigens in Teilzeit 
im Rahmen der Elternzeit und finde es 
wirklich toll, dass MVV dies auch bei 
Führungskräften ermöglicht.

MINT-Berufe bieten vielfältige 
Berufsperspektiven. Wie schaffen es 
Frauen, hier ihren Weg zu finden? 
Ob als Ingenieurin oder in der IT: Absol-
ventinnen von MINT-Studiengängen sind 
gefragte Fachkräfte. Ich kann allen Frau-
en, die Interesse an technischen Berufen 
haben, nur raten, auf die eigenen Stärken 
zu vertrauen und den Schritt zu wagen!
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MVV ist eines der führenden deutschen Energie-
unternehmen und Vorreiter bei der Energiewende. 
Mit dem „Mannheimer Modell“ haben wir uns 
jetzt ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2040 wollen 
wir klimaneutral sein und danach eines der ersten 
#klimapositiven Energieunternehmen werden. 
Fest steht: Die Energiewende ist eine der größten 
Zukunftsaufgaben unseres Jahrhunderts. Und Sie 
können daran tatkräftig mitarbeiten!

Wir haben das Ziel, den Anteil von Frauen in Füh-
rungspositionen signifikant zu erhöhen und unter-
stützen Frauen aktiv dabei, sich in Führungsposi-
tionen zu entwickeln. Außerdem haben wir eine 
Reihe von Formaten etabliert, die zur Erreichung 
dieses Ziels beitragen.

Wir freuen uns insbesondere über mehr Frauen in 
unseren technischen Berufen. Auch hier bieten 
wir interessante Positionen in verschiedenen 
Geschäftsbereichen und Karrierestufen an.

  Weitere Informationen finden
  Sie in unserem Jobportal. 
  Lassen Sie uns gemeinsam an
  der Energiewende arbeiten!
  mvv.de/karriere/jobportal
  mvv.de/mannheimermodell

Macherinnen
für die
Energiewende
gesucht!
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CARL ZEISS AGZEISS GRUPPE

Das Beste aus allen Welten

Dokumentarfilm oder Physikstudium? Forschen oder Führen? Berlin oder Aalen?  
Wenn man so viele Interessen hat wie Kathrin, am liebsten alles auf einmal. Tatsächlich wäre 
sie beinahe nicht Gruppenleiterin für Optiktechnologie in der Halbleiterfertigungssparte von 
ZEISS geworden, sondern Kamerafrau auf der Suche nach den besten Motiven.

Die Forschung macht das Rennen

„Nach dem Abitur habe ich zwischen 
Dokumentarfilm und Physik geschwankt. 
Ich musste mich entscheiden: Wissen 
vermitteln oder Wissen schaffen. Letzt-
lich hat die Wissenschaft gesiegt.“ Zu-
mindest vorläufig – denn Kathrin wäre 
nicht Kathrin, wenn sie nicht beides 
unter einen Doktorhut bringen würde.

Während ihres Studiums nimmt sie zu-
nächst an einem dreimonatigen For-
schungsprojekt in Paris teil. Drei Etagen 
unter der Mona Lisa, im Keller des Lou-
vre, erforscht sie Steinzeitschmuck mit 
Hilfe umfassender Charakterisierungs-
methoden. Danach zieht es Kathrin in die 
Presseabteilung des BESSYII Synchrot-
rons in Berlin. „Die Gründungsfeier eines 
gemeinsamen Helmholtz Forschungszen-
trums stand kurz bevor. Da gab es viel 
vorzubereiten: von der Multimedia-Prä-
sentation bis zur großen Gründungsfeier. 
Und ja, auch Dokumentarfilme!“ Dabei 
kann Kathrin sich auch mit Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern, Forscher-
innen und Forschern austauschen. „Das 
war sehr spannend.“ So spannend, dass 
sich daraus gleich eine neue Herausfor-
derung ergibt: der Aufbau und die Inbe-
triebnahme eines hochauflösenden Rönt-
genemissionsspektrometers. 

Vom Röntgen zum Lasern

Nachdem das Röntgenspektrometer 
funktioniert und die ersten Forschungs-
fragen in ihrer Dissertation beantwortet 
waren, wechselt Kathrin die Wellenlänge 
und steckt sich neue Ziele: „Ich wollte 
was mit Lasern machen. Selbstbestimmt 
forschen. Ein Team führen.“ Die Erfah-

Kolleginnen und Kollegen. „Gemeinsam 
treiben wir die Präzision der Halbleiter-
technologie voran. Dabei arbeiten wir im 
Subnanometer-Bereich. Und das ist eine 
echte Herausforderung“, sagt sie und 
ergänzt: „Da wo wir hinwollen, da geht 
kein anderer hin. Ich mag diese Heraus-
forderung. Und die Freiheiten, die ich bei 
ZEISS habe. Ich kann viel ausprobieren 
und meinen eigenen Führungsstil um-
setzen.“

Fördern und gefördert werden

Dabei helfen Kathrin der ZEISS Team-
geist, flache Entscheidungsstrukturen 
und eine gezielte Förderung der Mitar-
beitenden. „Vom Führungskräfteseminar 
über Workshops bis hin zu persönlichen 
Fortbildungsangeboten – ZEISS bietet 
maßgeschneiderte Möglichkeiten zur 
Weiterbildung für alle Mitarbeitenden.“

Und was macht Kathrin, wenn sie nicht 
gerade fördert, forscht oder führt? „Das 
ist der große Vorteil unserer Lage auf der 
Ostalb: Alles ist nur einen Katzensprung 
entfernt: Beruf, Bäcker, Buchhandlung. 
Und der nächste Walderkundungspfad 
– immer ein Highlight für meine beiden 
Kinder.“

rungen mit Lasern kann sie bei ihrem 
PostDoc und einem Auslandsaufenthalt 
in der Schweiz sammeln, das eigene 
Team baut sie dann am Helmholtz Zent-
rum in Berlin auf. 

„Eines Tages wurde mir der Campus zu 
klein. Ich wollte nicht nur ein paar For-
scherkolleginnen und -kollegen beeindru-
cken. Ich wollte die Welt ein bisschen 
besser machen – und mehr Praxisbezug, 
Produktorientierung und Verantwor-
tung.“ Kathrin hört und sieht sich um, 
führt ein erstes Gespräch in Oberkochen. 
„Bis dahin war die Industrie für mich 
gleich Massenproduktion. Unspektakulär. 
Dann kam ZEISS. Und die Halbleiterin-
dustrie. Das fand ich von Anfang an span-
nend. Halbleiter sind die Bausteine des 
Fortschrittes. Da wollte ich mitmachen.“

Als Gruppenleiterin für Optiktechnologie 
kümmert sich Kathrin heute um die Op-
timierung von Politurprozessen und um 
ein Entwicklungsteam von mehr als 20 

KONTAKT

Carl Zeiss AG
Kathlin Baum
Employer Branding
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
employerbranding@zeiss.com
www.zeiss.de/karriere

Bei ZEISS kümmert sich Kathrin um die Op timierung 
der Politurprozesse für die Halbleitertechnologie.
„Dabei arbeiten wir im Subnanometer-Bereich.  
Und das ist eine echte Herausforderung“, sagt sie.
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DEUTSCHER INGENIEURINNENBUND E.  V.

Seit über 35 Jahren  
für mehr Frauen und Mädchen  
in MINT-Berufen

Jeder kennt wichtige und interessante Neuerungen in der Technik, doch die wenigsten kennen 
die Gesichter dahinter. Meist denkt man zunächst an Männer, die auch häufig als Institutsleiter 
oder Lehrstuhlinhaber zuvorderst in der Presse interviewt und genannt werden. Aber es gibt 
natürlich auch Frauen in technischen Berufen. 

Wie ihr wahrscheinlich selbst in eurem 
Studiengang feststellen könnt, steigt der 
Frauenanteil in MINT-Studiengängen 
und -Berufen langsam an, allerdings sind 
Frauen besonders in den technischen 
Berufen immer noch selten zu finden. Oft 
fehlen Vorbilder und Bezugspersonen, 
die Mut machen und zeigen, dass man 
auch „als Frau“ in einem ingenieurwis-
senschaftlichen Beruf erfolgreich ist. 

Vereine wie wir, der deutsche ingenieur-
innenbund (dib e.V.), fördern die Diver-
sität, indem sie auf Frauen in MINT-Be-
rufen aufmerksam machen, Frauen in 
MINT-Berufen stärken sowie Frauen und 
Mädchen für MINT-Berufe begeistern. 
Das bundesweit aktive Netzwerk des dib 
besteht aktuell aus 20 Regionalgruppen 
und verschiedenen Arbeitsgruppen. Hier 
vernetzen sich seit über 35 Jahren Inge-
nieurinnen, Frauen aus MINT-Berufen 
und Studentinnen aus MINT-Fächern 
untereinander. 

Der dib ist u.a. im Kompetenzzentrum 
Technik – Diversity – Chancengleichheit, 
im Deutschen Frauenrat, in Landesfrau-
enräten und verschiedenen Ingenieur-
kammern der Länder, in der Landes- 
initiative „Frauen in MINT Berufen“ in 
Baden-Württemberg sowie im „Interna-
tional Network of Women Engineers and 
Scientists“ (INWES) vertreten. Im gesam-
ten Bundesgebiet veranstalten wir Ta-
gungen und Seminare und sind auf Mes-
sen. Der dib beteiligt sich an Mädchen-

mit beiden Beinen im Berufsleben stehen. 
Wir tauschen uns einmal im Monat, an 
jedem zweiten Mittwoch, zu aktuellen 
Themen und Entwicklungen, aber auch 
zu persönlichen Anliegen aus. Gelegent-
lich veranstalten wir Workshops oder 
stellen uns gegenseitig unsere Arbeit oder 
Themen vor, die uns interessieren. Auch 
Nicht-Mitglieder sind immer willkommen.

Viele unserer jungen Frauen, die erst seit 
ein paar Jahren im Berufsleben stehen, 
haben einen Unterschied zwischen  
ihrem Studium und dem Berufsleben 
hinsichtlich des Verhaltens ihrer männ-
lichen Kollegen festgestellt. Im Studium 
hat man als Frau noch das Gefühl, seinen 
Kommilitonen gleichberechtigt gegen-
überzustehen. Man sitzt schließlich im 
selben Boot und möchte das Gleiche  

Technik-Tagen an Schulen und Hoch- 
schulen und stellt spezielle Informatio-
nen für Studentinnen wie z.B. die Job-
börse bereit.

Zwei Arbeitsgruppen des dib möchten 
wir hier besonders hervorheben. Die AG 
„Frauen in der Wirtschaft“ vertritt die 
Ziele und Positionen des dib, indem sie 
sich für Frauen aus MINT-Fächern in 
Führungspositionen stark macht und 
Jahreshauptversammlungen von ver-
schiedenen börsennotierten Unterneh-
men besucht und dort kritische Fragen 
zur Gleichstellungspolitik stellt. 

Zum anderen gibt es die AG „junge  
dibsen“, die sich speziell an junge Frau-
en unter 35 richtet, die entweder noch 
studieren oder schon seit ein paar Jahren 

Die Teilnehmerinnen der dib Jahrestagung 2021 in Berlin lauschen interessiert einem Fachvortrag  
im Themenbereich „Moderne Städte und Klimawandel“.
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erreichen – einen guten Studienab-
schluss. Nach den ersten Monaten im 
Berufsleben bemerkt man schnell, dass 
die Denkweisen bei manchen (wenigen) 
Kollegen hinter der Zeit zurückgeblieben 
sind. Oft hat man als Frau das Gefühl, 
gerade von älteren Kollegen nicht ganz 
ernst genommen zu werden. Auch der 
Blick in die Führungsetagen großer In-
dustriekonzerne gibt oft wenig weibliche 
Vorbilder her. 

Glücklicherweise ändert sich dieses Bild 
langsam. Der Großteil der jüngeren 
männlichen Kollegen ist es inzwischen 
aus Schule, Studium und Privatleben 
gewohnt, Frauen als gleichberechtigt 
und mindestens ebenso kompetent an-
zusehen wie ihre anderen männlichen 
Kollegen. Sie springen ihren Kolleginnen 
auch mal beiseite, wenn sie eine Un-
gleichbehandlung wahrnehmen. Den-
noch ist ein starkes weibliches Netzwerk 
gerade für Frauen in MINT-Berufen sehr 
wichtig. Auch wenn männliche Kollegen 
immer mehr auf Gleichberechtigung be-
dacht sind, ist eine weibliche Perspekti-
ve auf manche Erlebnisse doch eine  
andere. Der dib bietet dazu eine hervor-
ragende Austauschplattform mit erfah-
renen Ingenieurinnen, um sich Tipps 
abzuholen, wie man mit solchen Situati-
onen gut umgeht und sich Gehör ver-
schaffen kann. 

Kommt doch einfach bei einer unserer 
Veranstaltungen vorbei und lernt uns 

KONTAKT

deutscher ingenieurinnenbund e. V.
Postfach 110 305, 64218 Darmstadt
Tel.: 0175 6424945
info@dibev.de
www.dibev.de

Seit über 35 Jahren setzt sich der dib für Frauen in technischen Berufen ein.

dib – Jahrestagung 2023
Regionalgruppe Braunschweig

24. bis 26. November 2023

Was uns bewegt    Energie

kennen. Die dib-Jahrestagung 2023 fin-
det in Braunschweig unter dem Motto 
„Energie“ statt. Auf der Tagung erwarten 
euch spannende Vorträge und Work-
shops zu den Themen rund um die Ener-
gie von morgen. Oder schaut unverbind-
lich bei der euch nächstgelegenen Regi-
onalgruppe oder bei der AG „junge 
dibsen“ vorbei und nutzt die Gelegenheit, 
euch mit Frauen in MINT-Berufen zu 
vernetzen. Alle Termine findet ihr im 
Kalender auf unserer Website. Wir freuen 
uns auf euch!

Teilnehmerinnen der Jahrestagung 2019 in Hamburg 
nutzen die Pause zwischen zwei Vorträgen, um sich 
zu vernetzen.
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DEUTSCHER INGENIEURINNENBUND E.  V.

Seit über 35 Jahren  
für mehr Frauen und Mädchen  
in MINT-Berufen

Jeder kennt wichtige und interessante Neuerungen in der Technik, doch die wenigsten kennen 
die Gesichter dahinter. Meist denkt man zunächst an Männer, die auch häufig als Institutsleiter 
oder Lehrstuhlinhaber zuvorderst in der Presse interviewt und genannt werden. Aber es gibt 
natürlich auch Frauen in technischen Berufen. 

Wie ihr wahrscheinlich selbst in eurem 
Studiengang feststellen könnt, steigt der 
Frauenanteil in MINT-Studiengängen 
und -Berufen langsam an, allerdings sind 
Frauen besonders in den technischen 
Berufen immer noch selten zu finden. Oft 
fehlen Vorbilder und Bezugspersonen, 
die Mut machen und zeigen, dass man 
auch „als Frau“ in einem ingenieurwis-
senschaftlichen Beruf erfolgreich ist. 

Vereine wie wir, der deutsche ingenieur-
innenbund (dib e.V.), fördern die Diver-
sität, indem sie auf Frauen in MINT-Be-
rufen aufmerksam machen, Frauen in 
MINT-Berufen stärken sowie Frauen und 
Mädchen für MINT-Berufe begeistern. 
Das bundesweit aktive Netzwerk des dib 
besteht aktuell aus 20 Regionalgruppen 
und verschiedenen Arbeitsgruppen. Hier 
vernetzen sich seit über 35 Jahren Inge-
nieurinnen, Frauen aus MINT-Berufen 
und Studentinnen aus MINT-Fächern 
untereinander. 

Der dib ist u.a. im Kompetenzzentrum 
Technik – Diversity – Chancengleichheit, 
im Deutschen Frauenrat, in Landesfrau-
enräten und verschiedenen Ingenieur-
kammern der Länder, in der Landes- 
initiative „Frauen in MINT Berufen“ in 
Baden-Württemberg sowie im „Interna-
tional Network of Women Engineers and 
Scientists“ (INWES) vertreten. Im gesam-
ten Bundesgebiet veranstalten wir Ta-
gungen und Seminare und sind auf Mes-
sen. Der dib beteiligt sich an Mädchen-

mit beiden Beinen im Berufsleben stehen. 
Wir tauschen uns einmal im Monat, an 
jedem zweiten Mittwoch, zu aktuellen 
Themen und Entwicklungen, aber auch 
zu persönlichen Anliegen aus. Gelegent-
lich veranstalten wir Workshops oder 
stellen uns gegenseitig unsere Arbeit oder 
Themen vor, die uns interessieren. Auch 
Nicht-Mitglieder sind immer willkommen.

Viele unserer jungen Frauen, die erst seit 
ein paar Jahren im Berufsleben stehen, 
haben einen Unterschied zwischen  
ihrem Studium und dem Berufsleben 
hinsichtlich des Verhaltens ihrer männ-
lichen Kollegen festgestellt. Im Studium 
hat man als Frau noch das Gefühl, seinen 
Kommilitonen gleichberechtigt gegen-
überzustehen. Man sitzt schließlich im 
selben Boot und möchte das Gleiche  

Technik-Tagen an Schulen und Hoch- 
schulen und stellt spezielle Informatio-
nen für Studentinnen wie z.B. die Job-
börse bereit.

Zwei Arbeitsgruppen des dib möchten 
wir hier besonders hervorheben. Die AG 
„Frauen in der Wirtschaft“ vertritt die 
Ziele und Positionen des dib, indem sie 
sich für Frauen aus MINT-Fächern in 
Führungspositionen stark macht und 
Jahreshauptversammlungen von ver-
schiedenen börsennotierten Unterneh-
men besucht und dort kritische Fragen 
zur Gleichstellungspolitik stellt. 

Zum anderen gibt es die AG „junge  
dibsen“, die sich speziell an junge Frau-
en unter 35 richtet, die entweder noch 
studieren oder schon seit ein paar Jahren 

Die Teilnehmerinnen der dib Jahrestagung 2021 in Berlin lauschen interessiert einem Fachvortrag  
im Themenbereich „Moderne Städte und Klimawandel“.
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erreichen – einen guten Studienab-
schluss. Nach den ersten Monaten im 
Berufsleben bemerkt man schnell, dass 
die Denkweisen bei manchen (wenigen) 
Kollegen hinter der Zeit zurückgeblieben 
sind. Oft hat man als Frau das Gefühl, 
gerade von älteren Kollegen nicht ganz 
ernst genommen zu werden. Auch der 
Blick in die Führungsetagen großer In-
dustriekonzerne gibt oft wenig weibliche 
Vorbilder her. 

Glücklicherweise ändert sich dieses Bild 
langsam. Der Großteil der jüngeren 
männlichen Kollegen ist es inzwischen 
aus Schule, Studium und Privatleben 
gewohnt, Frauen als gleichberechtigt 
und mindestens ebenso kompetent an-
zusehen wie ihre anderen männlichen 
Kollegen. Sie springen ihren Kolleginnen 
auch mal beiseite, wenn sie eine Un-
gleichbehandlung wahrnehmen. Den-
noch ist ein starkes weibliches Netzwerk 
gerade für Frauen in MINT-Berufen sehr 
wichtig. Auch wenn männliche Kollegen 
immer mehr auf Gleichberechtigung be-
dacht sind, ist eine weibliche Perspekti-
ve auf manche Erlebnisse doch eine  
andere. Der dib bietet dazu eine hervor-
ragende Austauschplattform mit erfah-
renen Ingenieurinnen, um sich Tipps 
abzuholen, wie man mit solchen Situati-
onen gut umgeht und sich Gehör ver-
schaffen kann. 

Kommt doch einfach bei einer unserer 
Veranstaltungen vorbei und lernt uns 

KONTAKT

deutscher ingenieurinnenbund e. V.
Postfach 110 305, 64218 Darmstadt
Tel.: 0175 6424945
info@dibev.de
www.dibev.de

Seit über 35 Jahren setzt sich der dib für Frauen in technischen Berufen ein.

dib – Jahrestagung 2023
Regionalgruppe Braunschweig

24. bis 26. November 2023

Was uns bewegt    Energie

kennen. Die dib-Jahrestagung 2023 fin-
det in Braunschweig unter dem Motto 
„Energie“ statt. Auf der Tagung erwarten 
euch spannende Vorträge und Work-
shops zu den Themen rund um die Ener-
gie von morgen. Oder schaut unverbind-
lich bei der euch nächstgelegenen Regi-
onalgruppe oder bei der AG „junge 
dibsen“ vorbei und nutzt die Gelegenheit, 
euch mit Frauen in MINT-Berufen zu 
vernetzen. Alle Termine findet ihr im 
Kalender auf unserer Website. Wir freuen 
uns auf euch!

Teilnehmerinnen der Jahrestagung 2019 in Hamburg 
nutzen die Pause zwischen zwei Vorträgen, um sich 
zu vernetzen.

096-689_004332_v02_230109111556_Red.indd   3096-689_004332_v02_230109111556_Red.indd   3 16.01.2023   12:01:5316.01.2023   12:01:53

25

096-689_Inhalt_01-88.indd   25096-689_Inhalt_01-88.indd   25 20.02.2023   13:20:4920.02.2023   13:20:49



HENSOLDT

Einblicke mit Celia Pelaz
Wir alle verdienen es, in einer sicheren Welt zu leben!

Im folgenden Interview erläutert Celia, was es für sie bedeutet, etwas zu bewegen und wie 
Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen wie HENSOLDT in der Lage sind, Innovationen 
voranzutreiben, um zu gewährleisten, dass die Kunden immer auf neue Bedrohungen reagieren 
können.

Seit Celia Pelaz ihre Karriere vor über 20 
Jahren begann, hat sie in Bereichen wie 
Vielfalt, Führung und Unternehmensver-
antwortung Pionierarbeit geleistet. In 
ihrer Rolle als Chief Strategy Officer von 
HENSOLDT lenkt sie das Unternehmen 
in Richtung einer nachhaltigeren Zu-
kunft, in der Menschen ermutigt werden, 
sich Gehör zu verschaffen und anerkannt 
zu werden, damit sie gemeinsam einen 
echten Unterschied machen können.

Celia, wie hat Ihre langjährige 
Erfahrung im Verteidigungssektor 
Ihre Gedanken über den positiven 
Einfluss, den die Branche auf die Welt 
haben kann, beeinflusst?
Wir alle verdienen es, in einer sicheren 
Welt zu leben und die Aufrechterhaltung 
von Frieden und Sicherheit ist der  
Eckpfeiler all unserer Aktivitäten bei 
HENSOLDT. Es gibt viele falsche Vorstel-
lungen über die Rolle der Verteidigungs-
industrie, aber ich bin der festen Über-
zeugung, dass sie für unsere Sicherheit 
von entscheidender Bedeutung ist und 
in vielerlei Hinsicht einen positiven  
Einfluss auf die Gesellschaft hat.

Natürlich sind es militärische Systeme 
und Lösungen, die wir unseren Kunden 
tagtäglich liefern und die zur Stärkung 
der nationalen Sicherheit Europas und 
seiner Verbündeten beitragen. Aber es 
gibt noch viel mehr, was HENSOLDT  
liefert, um zu gewährleisten, dass wir in 
einer sicheren und geschützten Welt le-
ben und zwar in allen Lebensbereichen, 
auch für Menschen, Tiere und die Um-
welt. Unternehmerische Verantwortung 
ist ein wesentlicher Bestandteil des Er-

Man muss in die Menschen investieren, 
damit sie sich entfalten können und das 
ist nicht nur eine finanzielle Investition. 
Man muss ihnen die Freiheit, die Instru-
mente und die Unterstützung geben, die 
sie brauchen, um innovativ zu sein und 
nur wenn sie dazu befähigt sind, werden 
sie ihr Bestes geben.

Und wenn ich von Menschen spreche, 
meine ich alle, nicht nur die Ingenieure, 
die unsere lebensrettenden Technologien 
entwickeln. Es sind keine heroischen 
Aktionen erforderlich, um etwas zu be-
wirken; jeder zählt und ist wertvoll und 
jede einzelne Aktion ist wichtig für die 
Bereitstellung der Fähigkeiten, auf die 
sich unsere Kunden verlassen.

Jeder Mensch ist ein wichtiges Glied in 
der Kette und wir bei HENSOLDT sind 
bestrebt, ein Umfeld zu schaffen, das es 
jedem Einzelnen ermöglicht, sich zu  
entfalten und das Beste aus sich heraus-
zuholen. Ein wesentlicher Bestandteil 
davon ist die Förderung von Vielfalt,  
ein Thema, das mir sehr am Herzen  
liegt. Ich bin eine Frau und werde nicht 
dadurch definiert, welche Farbe ich  
mag, was ich trage, welche Nationalität 
ich habe oder welches Geschlecht ich 
habe.

Das war für mich immer eine treibende 
Kraft, um der Welt zu zeigen, dass wir 
etwas bewirken können und dass jeder 
das sein kann, was er will, wenn er hart 
arbeitet. Als ich im Unternehmen anfing, 
arbeitete ich am Aufbau eines Frauen-
netzwerks und als ich eine sichtbarere 
Führungsposition einnahm, fühlte ich 

folgs und bei HENSOLDT nehmen wir 
dies sehr ernst. Unsere Verantwortung 
in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit 
und Unternehmensführung (ESG) ist  
eine strategische Priorität, weshalb wir 
in der Verteidigungs-, Luft- und Raum-
fahrtindustrie als führend in Sachen 
Nachhaltigkeit eingestuft worden sind.

Wir veröffentlichen einen jährlichen 
Nachhaltigkeitsbericht, in dem wir un-
sere Ziele für jedes Jahr darlegen und 
haben einen Nachhaltigkeitsbeauftrag-
ten ernannt. Unsere unternehmerische 
Verantwortung endet jedoch nicht dort, 
sondern ist vielmehr in der DNA unseres 
Unternehmens verankert und Teil unse-
res gesamten Handelns.

Was ist Ihrer Meinung nach das 
Wichtigste, um etwas zu bewegen?
Ich denke, dass die Menschen der 
Schlüssel zur Veränderung sind.  

Celia Pelaz, Chief Strategy Officer bei HENSOLDT
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mich stärker in der Verantwortung, mich 
für die Vielfalt einzusetzen.

Es war nicht immer einfach, aber es hat 
sich immer gelohnt und je mehr Frauen 
in Führungspositionen in der Verteidi-
gungsindustrie sind, desto mehr können 
wir gemeinsam bewirken. Ich bin von 
ganzem Herzen davon überzeugt, dass 
vielfältige Teams unerlässlich sind und 
natürlich ist das Geschlecht nur ein  
Aspekt davon.

Gibt es noch andere Bereiche, für die 
Sie sich besonders engagieren?
Führung ist ein weiterer Bereich, der mir 
sehr am Herzen liegt. Als ich anfing, in 
dieser Branche zu arbeiten, war Führung 
sehr transaktional, aber ich war immer 
der Meinung, dass man das Beste aus 
den Menschen herausholen muss, um die 
besten Ergebnisse zu erzielen. Und Men-

schen werden immer von ihren Gefühlen 
angetrieben, so dass der Versuch, diese 
mit vorgetäuschter Professionalität zu 
verbergen, nicht produktiv ist.

Obwohl dies nicht die Art von Führung 
ist, die ich in dieser Branche vorfand, als 
ich anfing, war es für mich immer eine 
treibende Kraft, zu zeigen, dass man 
auch anders führen kann. Man kann et-
was bewirken, man kann mit dem Her-
zen führen.

Man braucht motivierte und befähigte 
Menschen und man muss sie dazu brin-
gen, etwas zu tun, weil sie ein Ziel ver-
folgen und nur dann kann man erstaun-
liche Dinge erreichen.

Celia Pelaz, 
Chief Strategy Officer bei HENSOLDT

KONTAKT

HENSOLDT
Frau Lea Schmutz
Recruiting
Tel.: 0731 3920
lea.schmutz@hensoldt.net
www.hensoldt.net
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HENSOLDT

Einblicke mit Celia Pelaz
Wir alle verdienen es, in einer sicheren Welt zu leben!

Im folgenden Interview erläutert Celia, was es für sie bedeutet, etwas zu bewegen und wie 
Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen wie HENSOLDT in der Lage sind, Innovationen 
voranzutreiben, um zu gewährleisten, dass die Kunden immer auf neue Bedrohungen reagieren 
können.

Seit Celia Pelaz ihre Karriere vor über 20 
Jahren begann, hat sie in Bereichen wie 
Vielfalt, Führung und Unternehmensver-
antwortung Pionierarbeit geleistet. In 
ihrer Rolle als Chief Strategy Officer von 
HENSOLDT lenkt sie das Unternehmen 
in Richtung einer nachhaltigeren Zu-
kunft, in der Menschen ermutigt werden, 
sich Gehör zu verschaffen und anerkannt 
zu werden, damit sie gemeinsam einen 
echten Unterschied machen können.

Celia, wie hat Ihre langjährige 
Erfahrung im Verteidigungssektor 
Ihre Gedanken über den positiven 
Einfluss, den die Branche auf die Welt 
haben kann, beeinflusst?
Wir alle verdienen es, in einer sicheren 
Welt zu leben und die Aufrechterhaltung 
von Frieden und Sicherheit ist der  
Eckpfeiler all unserer Aktivitäten bei 
HENSOLDT. Es gibt viele falsche Vorstel-
lungen über die Rolle der Verteidigungs-
industrie, aber ich bin der festen Über-
zeugung, dass sie für unsere Sicherheit 
von entscheidender Bedeutung ist und 
in vielerlei Hinsicht einen positiven  
Einfluss auf die Gesellschaft hat.

Natürlich sind es militärische Systeme 
und Lösungen, die wir unseren Kunden 
tagtäglich liefern und die zur Stärkung 
der nationalen Sicherheit Europas und 
seiner Verbündeten beitragen. Aber es 
gibt noch viel mehr, was HENSOLDT  
liefert, um zu gewährleisten, dass wir in 
einer sicheren und geschützten Welt le-
ben und zwar in allen Lebensbereichen, 
auch für Menschen, Tiere und die Um-
welt. Unternehmerische Verantwortung 
ist ein wesentlicher Bestandteil des Er-

Man muss in die Menschen investieren, 
damit sie sich entfalten können und das 
ist nicht nur eine finanzielle Investition. 
Man muss ihnen die Freiheit, die Instru-
mente und die Unterstützung geben, die 
sie brauchen, um innovativ zu sein und 
nur wenn sie dazu befähigt sind, werden 
sie ihr Bestes geben.

Und wenn ich von Menschen spreche, 
meine ich alle, nicht nur die Ingenieure, 
die unsere lebensrettenden Technologien 
entwickeln. Es sind keine heroischen 
Aktionen erforderlich, um etwas zu be-
wirken; jeder zählt und ist wertvoll und 
jede einzelne Aktion ist wichtig für die 
Bereitstellung der Fähigkeiten, auf die 
sich unsere Kunden verlassen.

Jeder Mensch ist ein wichtiges Glied in 
der Kette und wir bei HENSOLDT sind 
bestrebt, ein Umfeld zu schaffen, das es 
jedem Einzelnen ermöglicht, sich zu  
entfalten und das Beste aus sich heraus-
zuholen. Ein wesentlicher Bestandteil 
davon ist die Förderung von Vielfalt,  
ein Thema, das mir sehr am Herzen  
liegt. Ich bin eine Frau und werde nicht 
dadurch definiert, welche Farbe ich  
mag, was ich trage, welche Nationalität 
ich habe oder welches Geschlecht ich 
habe.

Das war für mich immer eine treibende 
Kraft, um der Welt zu zeigen, dass wir 
etwas bewirken können und dass jeder 
das sein kann, was er will, wenn er hart 
arbeitet. Als ich im Unternehmen anfing, 
arbeitete ich am Aufbau eines Frauen-
netzwerks und als ich eine sichtbarere 
Führungsposition einnahm, fühlte ich 

folgs und bei HENSOLDT nehmen wir 
dies sehr ernst. Unsere Verantwortung 
in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit 
und Unternehmensführung (ESG) ist  
eine strategische Priorität, weshalb wir 
in der Verteidigungs-, Luft- und Raum-
fahrtindustrie als führend in Sachen 
Nachhaltigkeit eingestuft worden sind.

Wir veröffentlichen einen jährlichen 
Nachhaltigkeitsbericht, in dem wir un-
sere Ziele für jedes Jahr darlegen und 
haben einen Nachhaltigkeitsbeauftrag-
ten ernannt. Unsere unternehmerische 
Verantwortung endet jedoch nicht dort, 
sondern ist vielmehr in der DNA unseres 
Unternehmens verankert und Teil unse-
res gesamten Handelns.

Was ist Ihrer Meinung nach das 
Wichtigste, um etwas zu bewegen?
Ich denke, dass die Menschen der 
Schlüssel zur Veränderung sind.  

Celia Pelaz, Chief Strategy Officer bei HENSOLDT
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mich stärker in der Verantwortung, mich 
für die Vielfalt einzusetzen.

Es war nicht immer einfach, aber es hat 
sich immer gelohnt und je mehr Frauen 
in Führungspositionen in der Verteidi-
gungsindustrie sind, desto mehr können 
wir gemeinsam bewirken. Ich bin von 
ganzem Herzen davon überzeugt, dass 
vielfältige Teams unerlässlich sind und 
natürlich ist das Geschlecht nur ein  
Aspekt davon.

Gibt es noch andere Bereiche, für die 
Sie sich besonders engagieren?
Führung ist ein weiterer Bereich, der mir 
sehr am Herzen liegt. Als ich anfing, in 
dieser Branche zu arbeiten, war Führung 
sehr transaktional, aber ich war immer 
der Meinung, dass man das Beste aus 
den Menschen herausholen muss, um die 
besten Ergebnisse zu erzielen. Und Men-

schen werden immer von ihren Gefühlen 
angetrieben, so dass der Versuch, diese 
mit vorgetäuschter Professionalität zu 
verbergen, nicht produktiv ist.

Obwohl dies nicht die Art von Führung 
ist, die ich in dieser Branche vorfand, als 
ich anfing, war es für mich immer eine 
treibende Kraft, zu zeigen, dass man 
auch anders führen kann. Man kann et-
was bewirken, man kann mit dem Her-
zen führen.

Man braucht motivierte und befähigte 
Menschen und man muss sie dazu brin-
gen, etwas zu tun, weil sie ein Ziel ver-
folgen und nur dann kann man erstaun-
liche Dinge erreichen.

Celia Pelaz, 
Chief Strategy Officer bei HENSOLDT

KONTAKT

HENSOLDT
Frau Lea Schmutz
Recruiting
Tel.: 0731 3920
lea.schmutz@hensoldt.net
www.hensoldt.net
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Du bist eine echte #Pionierin, wissenshungrig und 
willst neue Wege gehen? MINT ist genau Dein Ding  
und Du liebst die Herausforderung? Dann bist Du 
bei uns genau richtig!
Verwirkliche Dich mit hochtechnologischen und 
verantwortungsvollen Aufgaben in unserem Unternehmen. 

             

27

096-689_Inhalt_01-88.indd   27096-689_Inhalt_01-88.indd   27 20.02.2023   13:20:5020.02.2023   13:20:50



FIDAR – FR AUEN IN DIE AUFSICHTSR ÄTE E.  V.

Auf dem Weg zur Parität
Von Prof. Dr. Anja Seng, Präsidentin FidAR e. V.

Die Diskussion über das Für und Wider von Quoten ist so alt wie die Debatte um die 
Gleichberechtigung. Dabei ist nachweisbar, dass sich erst mit gesetzlichen Regelungen  
die gleichberechtigte Teilhabe durchsetzt. Erst durch sie wird die Dominanz von Männern in 
Spitzenämtern durchbrochen. Eindeutige Zielgrößen bieten einen klaren Handlungsrahmen  
für betriebliche Maßnahmen. Auch die Europäische Union hat das nun erkannt und den Weg 
für eine europaweite Geschlechterquote freigemacht. 

Nach der zum Jahreswechsel 2022/2023 
in Kraft getretenen EU-Führungspositio-
nen-Richtlinie sollen in Aufsichtsräten 
großer Börsenunternehmen in der EU 
künftig mindestens 40 Prozent Frauen 
oder Männer vertreten sein. Alternativ 
gilt für Aufsichtsrat und Vorstand ge-
meinsam eine Geschlechterquote von 33 
Prozent. Das bringt auch neuen Schub 
für die gleichberechtigte Teilhabe in 
Deutschland. Denn Frauen sind hierzu-
lande in Führungspositionen weiterhin 
stark unterrepräsentiert. Selbst wenn die 
Bundesregierung die Richtlinie mit Ver-
weis auf die bestehenden Regelungen 
des ersten und zweiten Führungspositi-
onengesetzes (FüPoG I und II) voraus-
sichtlich nicht umsetzen wird, sorgt die 
EU für mehr Rückenwind bei der Erhö-
hung des Frauenanteils in Spitzenfunk-
tionen und eröffnet neue Wege hin zur 
paritätischen Besetzung von Führungs-
gremien der europäischen Wirtschaft.

Pflichterfüllung ist zu wenig

Sind die deutschen Unternehmen mit der 
Geschlechterquote im Aufsichtsrat und 
dem Mindestbeteiligungsgebot für Vor-
stände nicht schon längst auf einem gu-
ten Weg? Ist eine europäische Quote gar 
überflüssig? Wir sagen: leider nein. Rich-
tig ist: Überall, wo gesetzliche Regelun-
gen gelten, steigt der Frauenanteil ein-
deutig an. So führte die Einführung der 
Regelung des FüPoG I von 2015, wonach 
Aufsichtsräte börsennotierter und pari-
tätisch mitbestimmter Unternehmen 
mindestens 30 Prozent Frauen aufweisen 

Von einer paritätischen Besetzung der 
Aufsichtsräte ist der überwiegende Teil 
der im WoB-Index untersuchten 183 Un-
ternehmen also noch weit entfernt. Dabei 
muss es das Ziel einer modernen Corpo-
rate Governance bleiben, die Gremien 
paritätisch zu besetzen. Mit Stand De-
zember 2022 erreichten nur 54 der 183 
Unternehmen (29,5 %) einen Frauenan-
teil im Aufsichtsrat von mindestens 40 
Prozent, wie ihn die EU-Führungspositi-
onen-Richtlinie vorgibt. Es besteht also 
noch viel Luft bis zur Erfüllung der EU-
Quote und insbesondere bis zur Parität.

Deutlich schlechter sieht es in den Vor-
ständen aus. Der Frauenanteil liegt in 
den Vorständen mit Stand Dezember 

müssen, zu einem starken Anstieg des 
durchschnittlichen Frauenanteils von 
19,9 auf 34,9 Prozent in diesen Unter-
nehmen (Stand Dezember 2022). Zudem 
konnte FidAR im Women-on-Board-Index 
(WoB-Index) zeigen, dass der Anteil von 
Frauen bei den etwa 100 der Aufsichts-
ratsquote unterliegenden Konzernen in 
allen Bereichen höher ist und stärker 
steigt als bei den nicht unter die Quote 
fallenden Unternehmen. Es wird im 
WoB-Index aber auch deutlich, dass mit 
Erreichen der 30-Prozent-Marke das En-
gagement stark zurückgeht. Die Unter-
nehmen erfüllen also ihre Pflicht, zeigen 
aber wenig Ambitionen, auf das Ziel ei-
ner paritätischen Besetzung der Kontroll-
gremien hinzuwirken. 

Prof. Dr. Anja Seng, Präsidentin FidAR e. V., © FidAR e. V.
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2022 bei durchschnittlich 15,3 Prozent 
nach wie vor auf einem niedrigen  
Niveau. Hier gilt für aktuell 61 börsen-
notierte und paritätisch mitbestimmte 
Unternehmen mit mehr als drei Vor-
standsmitgliedern seit August 2022 das 
mit dem FüPoG II eingeführte Mindest-
beteiligungsgebot. Die Zielrichtung ist 
eindeutig: Frauenfreie Vorstandsetagen 
sollen bald der Vergangenheit angehö-
ren. Schon im Vorfeld der Verabschie-
dung des Gesetzes haben viele der davon 
betroffenen Unternehmen reagiert und 
erstmals eine Frau in den Vorstand be-
rufen. Mit Stand Dezember 2022 besteht 
bei 11 der 61 Konzerne jedoch noch im-
mer Handlungsbedarf: sie müssen bei 
der nächsten Vorstandsbesetzung min-
destens eine Frau in die Führungsetage 
berufen. Besonders bemerkenswert: Drei 
dieser 11 Unternehmen hatten zum Zeit-
punkt der Erhebung für den Vorstand 
sogar noch die Zielgröße Null festgelegt.

Reichweite der Quote erhöhen

Für Akademikerinnen, die mehr als die 
Hälfte der Absolventen von Hochschulen 
ausmachen, bedeutet dies: Die Spitzen-
gremien von Unternehmen sind nach wie 
vor zum überwiegenden Teil Männern 
vorbehalten. Dabei betonte schon  
die ehemalige Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, dass die Bundesregierung eine 
paritätische Präsenz von Frauen und 
Männern anstrebt: „Wir wollen, dass 
Frauen in gleichem Umfang teilhaben. 
Das Ziel kann nicht sein, irgendwo bei 

KONTAKT

FidAR – Frauen in die 
Aufsichtsräte e. V.
Kurfürstendamm 61, 10707 Berlin
Tel.: 030 8871447-16
anja.seng@fidar.de
www.fidar.de

Kurzporträt:

Als Professorin, Moderatorin und Speakerin verbindet Prof. Dr. Anja Seng  
Praxisnähe und Wissenschaft. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung  
an der Hochschule in Lehre, Forschung und Hochschulmanagement,  
die durch Industrieprojekte optimal ergänzt werden. 

Seit vielen Jahren setzt sich Anja Seng für gleichberechtigte Teilhabe  
von Frauen und Männern in Führungspositionen ein.  
Als langjähriges FidAR-Mitglied wurde sie nach zwei Jahren als  
Vize-Präsidentin im Oktober 2022 zur Präsidentin von FidAR gewählt.

www.fidar.de

20 oder 30 Prozent stehenzubleiben,  
sondern wir müssen in allen Bereichen 
Parität haben, wenn wir wirklich von 
Gleichberechtigung sprechen wollen.“ 
Die Ampel hat das Ziel der Parität un-
missverständlich im Koalitionsvertrag 
verankert: „Die Gleichstellung von Frauen 
und Männern muss in diesem Jahrzehnt 
erreicht werden.“

Um dieses ambitionierte Ziel zu errei-
chen, lohnt es sich, die EU-Richtlinie 
nochmals genauer zu betrachten. Sie 
liefert gute Ansatzpunkte dafür, die Re-

geln hierzulande weiterzuentwickeln. 
Denn die EU-Regelung gilt für alle  
börsennotierten Unternehmen ab 250 
Beschäftigten – die Geschlechterquote 
im Aufsichtsrat in Deutschland dagegen 
bisher nur für etwa 100 Unternehmen - 
das Mindestbeteiligungsgebot bisher 
sogar lediglich für knapp über 60 dieser 
Unternehmen. Es erscheint also in  
Anbetracht der Erkenntnisse des WoB-
Index, dass feste Quoten wirken, loh-
nenswert, die Reichweite der Regelungen 
in Deutschland zu erhöhen. Zudem muss 
die Transparenz bei der Besetzung von 
Führungsorganen weiter verbessert wer-
den. Auch hierfür enthält die Richtlinie 
viele gute Impulse.

Verleihung des WoB-Awards der Initiative FidAR an die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktien-
gesellschaft im Rahmen des FidAR-Forum 2023 in Berlin. ÜSTRA hat den Frauenanteil in Führungspositionen  
seit vielen Jahren nachhaltig gesteigert und nimmt heute eine Spitzenposition im Ranking der verschiedenen 
von FidAR publizierten Women-on-Board Indizes ein. Stehend von links: FidAR-Präsidentin Prof. Dr. Anja Seng, 
Bundesfrauenministerin Lisa Paus, Elke Maria van Zadel, Denise Hain und Regina Oelfke (alle Vorstand ÜSTRA). 
Foto: © Inga Haar
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Auf dem Weg zur Parität
Von Prof. Dr. Anja Seng, Präsidentin FidAR e. V.

Die Diskussion über das Für und Wider von Quoten ist so alt wie die Debatte um die 
Gleichberechtigung. Dabei ist nachweisbar, dass sich erst mit gesetzlichen Regelungen  
die gleichberechtigte Teilhabe durchsetzt. Erst durch sie wird die Dominanz von Männern in 
Spitzenämtern durchbrochen. Eindeutige Zielgrößen bieten einen klaren Handlungsrahmen  
für betriebliche Maßnahmen. Auch die Europäische Union hat das nun erkannt und den Weg 
für eine europaweite Geschlechterquote freigemacht. 

Nach der zum Jahreswechsel 2022/2023 
in Kraft getretenen EU-Führungspositio-
nen-Richtlinie sollen in Aufsichtsräten 
großer Börsenunternehmen in der EU 
künftig mindestens 40 Prozent Frauen 
oder Männer vertreten sein. Alternativ 
gilt für Aufsichtsrat und Vorstand ge-
meinsam eine Geschlechterquote von 33 
Prozent. Das bringt auch neuen Schub 
für die gleichberechtigte Teilhabe in 
Deutschland. Denn Frauen sind hierzu-
lande in Führungspositionen weiterhin 
stark unterrepräsentiert. Selbst wenn die 
Bundesregierung die Richtlinie mit Ver-
weis auf die bestehenden Regelungen 
des ersten und zweiten Führungspositi-
onengesetzes (FüPoG I und II) voraus-
sichtlich nicht umsetzen wird, sorgt die 
EU für mehr Rückenwind bei der Erhö-
hung des Frauenanteils in Spitzenfunk-
tionen und eröffnet neue Wege hin zur 
paritätischen Besetzung von Führungs-
gremien der europäischen Wirtschaft.

Pflichterfüllung ist zu wenig

Sind die deutschen Unternehmen mit der 
Geschlechterquote im Aufsichtsrat und 
dem Mindestbeteiligungsgebot für Vor-
stände nicht schon längst auf einem gu-
ten Weg? Ist eine europäische Quote gar 
überflüssig? Wir sagen: leider nein. Rich-
tig ist: Überall, wo gesetzliche Regelun-
gen gelten, steigt der Frauenanteil ein-
deutig an. So führte die Einführung der 
Regelung des FüPoG I von 2015, wonach 
Aufsichtsräte börsennotierter und pari-
tätisch mitbestimmter Unternehmen 
mindestens 30 Prozent Frauen aufweisen 

Von einer paritätischen Besetzung der 
Aufsichtsräte ist der überwiegende Teil 
der im WoB-Index untersuchten 183 Un-
ternehmen also noch weit entfernt. Dabei 
muss es das Ziel einer modernen Corpo-
rate Governance bleiben, die Gremien 
paritätisch zu besetzen. Mit Stand De-
zember 2022 erreichten nur 54 der 183 
Unternehmen (29,5 %) einen Frauenan-
teil im Aufsichtsrat von mindestens 40 
Prozent, wie ihn die EU-Führungspositi-
onen-Richtlinie vorgibt. Es besteht also 
noch viel Luft bis zur Erfüllung der EU-
Quote und insbesondere bis zur Parität.

Deutlich schlechter sieht es in den Vor-
ständen aus. Der Frauenanteil liegt in 
den Vorständen mit Stand Dezember 

müssen, zu einem starken Anstieg des 
durchschnittlichen Frauenanteils von 
19,9 auf 34,9 Prozent in diesen Unter-
nehmen (Stand Dezember 2022). Zudem 
konnte FidAR im Women-on-Board-Index 
(WoB-Index) zeigen, dass der Anteil von 
Frauen bei den etwa 100 der Aufsichts-
ratsquote unterliegenden Konzernen in 
allen Bereichen höher ist und stärker 
steigt als bei den nicht unter die Quote 
fallenden Unternehmen. Es wird im 
WoB-Index aber auch deutlich, dass mit 
Erreichen der 30-Prozent-Marke das En-
gagement stark zurückgeht. Die Unter-
nehmen erfüllen also ihre Pflicht, zeigen 
aber wenig Ambitionen, auf das Ziel ei-
ner paritätischen Besetzung der Kontroll-
gremien hinzuwirken. 

Prof. Dr. Anja Seng, Präsidentin FidAR e. V., © FidAR e. V.
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2022 bei durchschnittlich 15,3 Prozent 
nach wie vor auf einem niedrigen  
Niveau. Hier gilt für aktuell 61 börsen-
notierte und paritätisch mitbestimmte 
Unternehmen mit mehr als drei Vor-
standsmitgliedern seit August 2022 das 
mit dem FüPoG II eingeführte Mindest-
beteiligungsgebot. Die Zielrichtung ist 
eindeutig: Frauenfreie Vorstandsetagen 
sollen bald der Vergangenheit angehö-
ren. Schon im Vorfeld der Verabschie-
dung des Gesetzes haben viele der davon 
betroffenen Unternehmen reagiert und 
erstmals eine Frau in den Vorstand be-
rufen. Mit Stand Dezember 2022 besteht 
bei 11 der 61 Konzerne jedoch noch im-
mer Handlungsbedarf: sie müssen bei 
der nächsten Vorstandsbesetzung min-
destens eine Frau in die Führungsetage 
berufen. Besonders bemerkenswert: Drei 
dieser 11 Unternehmen hatten zum Zeit-
punkt der Erhebung für den Vorstand 
sogar noch die Zielgröße Null festgelegt.

Reichweite der Quote erhöhen

Für Akademikerinnen, die mehr als die 
Hälfte der Absolventen von Hochschulen 
ausmachen, bedeutet dies: Die Spitzen-
gremien von Unternehmen sind nach wie 
vor zum überwiegenden Teil Männern 
vorbehalten. Dabei betonte schon  
die ehemalige Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, dass die Bundesregierung eine 
paritätische Präsenz von Frauen und 
Männern anstrebt: „Wir wollen, dass 
Frauen in gleichem Umfang teilhaben. 
Das Ziel kann nicht sein, irgendwo bei 
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Kurfürstendamm 61, 10707 Berlin
Tel.: 030 8871447-16
anja.seng@fidar.de
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Kurzporträt:

Als Professorin, Moderatorin und Speakerin verbindet Prof. Dr. Anja Seng  
Praxisnähe und Wissenschaft. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung  
an der Hochschule in Lehre, Forschung und Hochschulmanagement,  
die durch Industrieprojekte optimal ergänzt werden. 

Seit vielen Jahren setzt sich Anja Seng für gleichberechtigte Teilhabe  
von Frauen und Männern in Führungspositionen ein.  
Als langjähriges FidAR-Mitglied wurde sie nach zwei Jahren als  
Vize-Präsidentin im Oktober 2022 zur Präsidentin von FidAR gewählt.

www.fidar.de

20 oder 30 Prozent stehenzubleiben,  
sondern wir müssen in allen Bereichen 
Parität haben, wenn wir wirklich von 
Gleichberechtigung sprechen wollen.“ 
Die Ampel hat das Ziel der Parität un-
missverständlich im Koalitionsvertrag 
verankert: „Die Gleichstellung von Frauen 
und Männern muss in diesem Jahrzehnt 
erreicht werden.“

Um dieses ambitionierte Ziel zu errei-
chen, lohnt es sich, die EU-Richtlinie 
nochmals genauer zu betrachten. Sie 
liefert gute Ansatzpunkte dafür, die Re-

geln hierzulande weiterzuentwickeln. 
Denn die EU-Regelung gilt für alle  
börsennotierten Unternehmen ab 250 
Beschäftigten – die Geschlechterquote 
im Aufsichtsrat in Deutschland dagegen 
bisher nur für etwa 100 Unternehmen - 
das Mindestbeteiligungsgebot bisher 
sogar lediglich für knapp über 60 dieser 
Unternehmen. Es erscheint also in  
Anbetracht der Erkenntnisse des WoB-
Index, dass feste Quoten wirken, loh-
nenswert, die Reichweite der Regelungen 
in Deutschland zu erhöhen. Zudem muss 
die Transparenz bei der Besetzung von 
Führungsorganen weiter verbessert wer-
den. Auch hierfür enthält die Richtlinie 
viele gute Impulse.

Verleihung des WoB-Awards der Initiative FidAR an die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktien-
gesellschaft im Rahmen des FidAR-Forum 2023 in Berlin. ÜSTRA hat den Frauenanteil in Führungspositionen  
seit vielen Jahren nachhaltig gesteigert und nimmt heute eine Spitzenposition im Ranking der verschiedenen 
von FidAR publizierten Women-on-Board Indizes ein. Stehend von links: FidAR-Präsidentin Prof. Dr. Anja Seng, 
Bundesfrauenministerin Lisa Paus, Elke Maria van Zadel, Denise Hain und Regina Oelfke (alle Vorstand ÜSTRA). 
Foto: © Inga Haar
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DEUTSCHES ELEK TRONEN - SYNCHROTRON DESY

Female Leadership bei DESY
Spitzenforschung in ganz neuem Licht.

Beate Heinemann, Leitende Wissenschaftlerin bei DESY und Professorin für Physik an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, übernahm am 1. Februar 2022 als Direktorin den 
Forschungsbereich Hochenergiephysik bei DESY. Heinemann ist die erste Frau im Direktorium 
seit DESYs Gründung im Jahr 1959.

„Sie ist eine Bereicherung für das For-
schungszentrum“, sagt der Vorsitzende 
des Stiftungsrats, Dr. Volkmar Dietz vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung. „Mit ihrer internationalen Erfah-
rung, ihrem breiten Wissen, ihrem Re-
nommee und ihren zukunftsweisenden 
Ideen wird sie den Forschungsbereich 
Teilchenphysik sicher in die nächste 
spannende Ära führen. Als erste Frau im 
Direktorium wird sie außerdem DESY-
Geschichte schreiben!“ 

„DESY ist ein Labor auf Weltklasse- 
Niveau und ich freue mich sehr, seine 
Gegenwart und Zukunft mitgestalten zu 
können“, sagt Heinemann. „Es gibt viele 
Themen und Projekte, die mir sehr am 
Herzen liegen – von der Grundlagenfor-
schung über Entwicklungen von Zu-
kunftstechnologien bis zu Nachhaltigkeit 
und Diversität. Das nächste Jahrzehnt 
bietet viele spannende Herausforderun-
gen, sowohl wissenschaftlich als auch 
gesellschaftlich, und ich möchte mitwir-
ken, dass DESY entscheidende Beiträge 
liefert.“

Und das sagt Beate Heinemann im Inter-
view zu ihren Plänen und Ideen: 

Welche Veränderungen und 
Schwerpunkte für die Teilchenphysik 
und das Computing haben Sie für Ihre 
Amtszeit geplant?
Als Direktorin ist man ja nicht nur für 
den eigenen Bereich zuständig, sondern 
für ganz DESY. Mir liegt DESY insgesamt 
am Herzen. Zunächst einmal halte ich es 
für sehr wichtig, dass DESY seine Vor-

dem Anteil von Frauen in Führungs- 
positionen.

DESY beiseite – was liegt Ihnen  
persönlich am Herzen?
Mir ist vor allem Nachhaltigkeit sehr 
wichtig. Unsere Generation ist jetzt in 
der Verantwortung; wir müssen jetzt 
handeln und Klima bei allem mitdenken, 
sowohl in der Forschung als auch in der 
Entwicklung des DESY-Campus und der 
Science City Bahrenfeld. 

Auch die Grundlagenforschung liegt mir 
sehr am Herzen, denn sie ist nicht nur 
immens interessant, sondern kann auch 
Innovation vorantreiben. Ein hervorra-
gendes Beispiel ist der mRNA-Impfstoff 
gegen Covid-19, der auf 20 Jahren Grund-
lagenforschung beruht, oder Beschleuni-
ger, die vor 100 Jahren in der Teilchen-
physik entwickelt wurden und heute zur 
Tumorbehandlung weltweit eingesetzt 
werden. 

Aber ich bin auch heute noch vor allem 
davon getrieben herauszufinden, wie die 
Natur funktioniert und welche Naturge-
setze dem zugrunde liegen. Wir sind in 
der Teilchenphysik jetzt meiner Mei-
nung nach in der spannendsten Zeit, seit 
am Anfang des 20. Jahrhunderts die 
Struktur des Atoms entdeckt und dann 
verstanden wurde. Innerhalb von etwa 
40 Jahren wurde damals die Physik kom-
plett revolutioniert. Heute sind wir wie-
der dabei, in eine neue Energieskala 
einzudringen, die Skala der elektro-
schwachen Kraft, die eng mit dem Higgs-
Teilchen verknüpft ist und uns vor viele 

reiterrolle als Zentrum für Grundlagen-
forschung im Bereich Erforschung der 
Materie behält und weiter ausbaut. 

Wir wissen ja, dass große, revolutionäre 
Entwicklungen und Veränderungen oft 
aus der Grundlagenforschung gekom-
men sind. Deswegen denke ich, dass die 
Grundlagenforschung auch weiterhin die 
Basis für Forschung bei DESY bleiben 
sollte – aber wir haben auch in anwen-
dungsorientierten Bereichen Handlungs- 
und Forschungsaufträge, zum Beispiel 
zum Thema Klima, Digitalisierung oder 
Gesundheit. 

Ein weiteres Thema, das mir sowohl per-
sönlich als auch durch mein neues Amt 
sehr am Herzen liegt, ist die Diversität. 
DESY soll ein weltoffenes, diverses Labor 
bleiben, und es ist in vielen Bereichen 
auch noch Luft nach oben – zum Beispiel 

Beate Heinemann
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Rätsel stellt. Diese Skala nun genau zu 
studieren ist wahnsinnig spannend und 
kann eventuell auch zu revolutionären 
Entdeckungen führen, von denen heute 
niemand auch nur träumt.

Sie sind in Hamburg geboren und  
haben hier auch studiert. Wie fühlt es 
sich an, die erste Direktorin bei DESY 
zu werden?
Zunächst einmal ist es für mich eine gro-
ße Ehre, die erste weibliche Direktorin 
bei DESY zu sein, nachdem ich bei DESY 
ja auch meine ersten Karriereschritte 
gemacht habe. Generell ist es mir sehr, 
sehr wichtig, dass Frauen in allen Berei-
chen die gleichen Chancen haben und 
die gleichen Bedingungen vorfinden wie 
Männer. In einer modernen Gesellschaft 
sollte man das Potenzial aller Menschen 
optimal ausnutzen, egal, zu welchem 
Geschlecht sie sich zuordnen, mit wel-
cher Religion sie sich identifizieren oder 
welchen sozialen oder ethnischen Hin-
tergrund sie haben. 

Welche Tipps oder Ratschläge  
können Sie jungen Frauen geben, die 
sich noch in einem männer-dominier-
ten Bereich behaupten müssen?
Erstens ist es wichtig, echte Freundinnen 
oder Freunde im Arbeitsumfeld zu haben, 
mit denen man sich gemeinsam über Vor-
fälle ärgern oder freuen kann. Man reali-
siert dann auch, dass die anderen auch 
mal falsch liegen und nicht immer alles 
wissen, auch wenn sie teilweise sehr 
selbstbewusst auftreten. Und es ist wich-
tig, Lob anzunehmen und positive Erleb-
nisse zu erkennen und zu erkennen,  
dass Männer meistens nicht mehr wissen, 
auch wenn sie häufig selbstbewusster 
auftreten. Man darf Kompetenz nicht mit 
Selbstbewusstsein verwechseln. 

Haben Sie Tipps zum Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben im wissenschaftlichen 
Arbeitsumfeld?
Ich habe ehrlich gesagt sehr viel gearbei-
tet und habe meinem Privatleben, insbe-

sondere bis ich ca. 35 – 40 Jahre alt war, 
eine geringere Priorität eingeräumt. Ich 
fürchte, dass ich es sonst wahrschein-
lich auch „nicht so weit gebracht“ hätte. 
Ich denke, es ist aber schon besser ge-
worden, aber wir müssen als Gesellschaft 
weiterhin daran arbeiten, es einfacher  
zu machen, Beruf und Privatleben zu 
vereinen.

KONTAKT

Deutsches Elektronen-Synchrotron 
DESY
Ein Forschungszentrum  
der Helmholtz-Gemeinschaft
Notkestr. 85, 22607 Hamburg
Tel.: 040 8998-3392
recruitment@desy.de 
www.desy.de
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Female Leadership bei DESY
Spitzenforschung in ganz neuem Licht.

Beate Heinemann, Leitende Wissenschaftlerin bei DESY und Professorin für Physik an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, übernahm am 1. Februar 2022 als Direktorin den 
Forschungsbereich Hochenergiephysik bei DESY. Heinemann ist die erste Frau im Direktorium 
seit DESYs Gründung im Jahr 1959.

„Sie ist eine Bereicherung für das For-
schungszentrum“, sagt der Vorsitzende 
des Stiftungsrats, Dr. Volkmar Dietz vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung. „Mit ihrer internationalen Erfah-
rung, ihrem breiten Wissen, ihrem Re-
nommee und ihren zukunftsweisenden 
Ideen wird sie den Forschungsbereich 
Teilchenphysik sicher in die nächste 
spannende Ära führen. Als erste Frau im 
Direktorium wird sie außerdem DESY-
Geschichte schreiben!“ 

„DESY ist ein Labor auf Weltklasse- 
Niveau und ich freue mich sehr, seine 
Gegenwart und Zukunft mitgestalten zu 
können“, sagt Heinemann. „Es gibt viele 
Themen und Projekte, die mir sehr am 
Herzen liegen – von der Grundlagenfor-
schung über Entwicklungen von Zu-
kunftstechnologien bis zu Nachhaltigkeit 
und Diversität. Das nächste Jahrzehnt 
bietet viele spannende Herausforderun-
gen, sowohl wissenschaftlich als auch 
gesellschaftlich, und ich möchte mitwir-
ken, dass DESY entscheidende Beiträge 
liefert.“

Und das sagt Beate Heinemann im Inter-
view zu ihren Plänen und Ideen: 

Welche Veränderungen und 
Schwerpunkte für die Teilchenphysik 
und das Computing haben Sie für Ihre 
Amtszeit geplant?
Als Direktorin ist man ja nicht nur für 
den eigenen Bereich zuständig, sondern 
für ganz DESY. Mir liegt DESY insgesamt 
am Herzen. Zunächst einmal halte ich es 
für sehr wichtig, dass DESY seine Vor-

dem Anteil von Frauen in Führungs- 
positionen.

DESY beiseite – was liegt Ihnen  
persönlich am Herzen?
Mir ist vor allem Nachhaltigkeit sehr 
wichtig. Unsere Generation ist jetzt in 
der Verantwortung; wir müssen jetzt 
handeln und Klima bei allem mitdenken, 
sowohl in der Forschung als auch in der 
Entwicklung des DESY-Campus und der 
Science City Bahrenfeld. 

Auch die Grundlagenforschung liegt mir 
sehr am Herzen, denn sie ist nicht nur 
immens interessant, sondern kann auch 
Innovation vorantreiben. Ein hervorra-
gendes Beispiel ist der mRNA-Impfstoff 
gegen Covid-19, der auf 20 Jahren Grund-
lagenforschung beruht, oder Beschleuni-
ger, die vor 100 Jahren in der Teilchen-
physik entwickelt wurden und heute zur 
Tumorbehandlung weltweit eingesetzt 
werden. 

Aber ich bin auch heute noch vor allem 
davon getrieben herauszufinden, wie die 
Natur funktioniert und welche Naturge-
setze dem zugrunde liegen. Wir sind in 
der Teilchenphysik jetzt meiner Mei-
nung nach in der spannendsten Zeit, seit 
am Anfang des 20. Jahrhunderts die 
Struktur des Atoms entdeckt und dann 
verstanden wurde. Innerhalb von etwa 
40 Jahren wurde damals die Physik kom-
plett revolutioniert. Heute sind wir wie-
der dabei, in eine neue Energieskala 
einzudringen, die Skala der elektro-
schwachen Kraft, die eng mit dem Higgs-
Teilchen verknüpft ist und uns vor viele 

reiterrolle als Zentrum für Grundlagen-
forschung im Bereich Erforschung der 
Materie behält und weiter ausbaut. 

Wir wissen ja, dass große, revolutionäre 
Entwicklungen und Veränderungen oft 
aus der Grundlagenforschung gekom-
men sind. Deswegen denke ich, dass die 
Grundlagenforschung auch weiterhin die 
Basis für Forschung bei DESY bleiben 
sollte – aber wir haben auch in anwen-
dungsorientierten Bereichen Handlungs- 
und Forschungsaufträge, zum Beispiel 
zum Thema Klima, Digitalisierung oder 
Gesundheit. 

Ein weiteres Thema, das mir sowohl per-
sönlich als auch durch mein neues Amt 
sehr am Herzen liegt, ist die Diversität. 
DESY soll ein weltoffenes, diverses Labor 
bleiben, und es ist in vielen Bereichen 
auch noch Luft nach oben – zum Beispiel 

Beate Heinemann
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Rätsel stellt. Diese Skala nun genau zu 
studieren ist wahnsinnig spannend und 
kann eventuell auch zu revolutionären 
Entdeckungen führen, von denen heute 
niemand auch nur träumt.

Sie sind in Hamburg geboren und  
haben hier auch studiert. Wie fühlt es 
sich an, die erste Direktorin bei DESY 
zu werden?
Zunächst einmal ist es für mich eine gro-
ße Ehre, die erste weibliche Direktorin 
bei DESY zu sein, nachdem ich bei DESY 
ja auch meine ersten Karriereschritte 
gemacht habe. Generell ist es mir sehr, 
sehr wichtig, dass Frauen in allen Berei-
chen die gleichen Chancen haben und 
die gleichen Bedingungen vorfinden wie 
Männer. In einer modernen Gesellschaft 
sollte man das Potenzial aller Menschen 
optimal ausnutzen, egal, zu welchem 
Geschlecht sie sich zuordnen, mit wel-
cher Religion sie sich identifizieren oder 
welchen sozialen oder ethnischen Hin-
tergrund sie haben. 

Welche Tipps oder Ratschläge  
können Sie jungen Frauen geben, die 
sich noch in einem männer-dominier-
ten Bereich behaupten müssen?
Erstens ist es wichtig, echte Freundinnen 
oder Freunde im Arbeitsumfeld zu haben, 
mit denen man sich gemeinsam über Vor-
fälle ärgern oder freuen kann. Man reali-
siert dann auch, dass die anderen auch 
mal falsch liegen und nicht immer alles 
wissen, auch wenn sie teilweise sehr 
selbstbewusst auftreten. Und es ist wich-
tig, Lob anzunehmen und positive Erleb-
nisse zu erkennen und zu erkennen,  
dass Männer meistens nicht mehr wissen, 
auch wenn sie häufig selbstbewusster 
auftreten. Man darf Kompetenz nicht mit 
Selbstbewusstsein verwechseln. 

Haben Sie Tipps zum Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben im wissenschaftlichen 
Arbeitsumfeld?
Ich habe ehrlich gesagt sehr viel gearbei-
tet und habe meinem Privatleben, insbe-

sondere bis ich ca. 35 – 40 Jahre alt war, 
eine geringere Priorität eingeräumt. Ich 
fürchte, dass ich es sonst wahrschein-
lich auch „nicht so weit gebracht“ hätte. 
Ich denke, es ist aber schon besser ge-
worden, aber wir müssen als Gesellschaft 
weiterhin daran arbeiten, es einfacher  
zu machen, Beruf und Privatleben zu 
vereinen.

KONTAKT

Deutsches Elektronen-Synchrotron 
DESY
Ein Forschungszentrum  
der Helmholtz-Gemeinschaft
Notkestr. 85, 22607 Hamburg
Tel.: 040 8998-3392
recruitment@desy.de 
www.desy.de
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Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY  
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Spitzenforschung in ganz neuem Licht.
Wir sind eines der weltweit führenden Beschleuniger-
zentren mit dem stärksten Röntgenlicht der Welt. Die 
Forschungsinstrumente, die wir entwickeln und bau-
en, sind einzigartige Werkzeuge für die Forschung: 
Sie bringen Teilchen auf Rekordenergien und öffnen 
völlig neue Fenster ins Universum.

Was uns auszeichnet:
• Internationale und interdisziplinäre Projekte
• Netzwerk für Frauen in Führungspositionen
• Weiterbildung und Personalentwicklung
• Mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• 300 Stellenangebote pro Jahr
• Graduate School für Doktorandinnen und Doktoranden

Wofür wir Ihre Unterstützung benötigen:
• Maschinenbau und Konstruktion
• Versorgungstechnik
• Elektrotechnik
• Informatik
• Physik
• Bauwesen und Sicherheit

Weiterführende Informationen:
www.desy.de/karriere

@desycareer

WOMEN POWER.
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STADT WERKE LÜBECK GRUPPE

Senior-Trainee-Programm:  
mit Gold nicht aufzuwiegen!

Die Stadtwerke Lübeck nehmen Aufga-
ben wahr, die unverzichtbar für die Stadt 
und die Bürger:innen sind. Wir liefern 
nicht nur Ökostrom, Gas, Fernwärme 
und Trinkwasser an Haushalte und Un-
ternehmen. Wir stehen außerdem für 
moderne und klimafreundliche Mobili-
tätskonzepte. Wir gestalten tatsächlich 
die Energie- und Mobilitätswende vor 
Ort. Mit Glasfaser vernetzen wir die Men-
schen, wir digitalisieren Schulen und 
machen Städte zu Smart City. 

Insgesamt hat die Gruppe ca. 1400  
Beschäftigte. Der Anteil an weiblichen 
Führungskräften unterhalb der Ge-
schäftsführung beträgt ca. 30 Prozent. 
Für die durchweg sehr technisch orien-
tierten Branchen kein schlechter Wert 
mit (natürlich noch) „Luft nach oben“ – 
und dafür brauchen wir Dich!

Unser innovatives  
Senior-Trainee-Programm 

Das Wiedereinstiegsprogramm wurde 
mit dem HR Excellence Award 2019 aus-
gezeichnet. Es ist für Menschen konzi-
piert, die hoch qualifiziert sind, in der 
Regel durch ein Studium oder ähnliche 
Qualifikation und aus familiären Grün-
den, wie zum Beispiel zur Kinderbetreu-
ung, eine längere Zeit aus dem Beruf 
ausgestiegen sind und nun wieder ins 
Berufsleben zurückkehren wollen.

Während der 12-monatigen Trainee-
Phase mit einer Mindestarbeitszeit von 
25 Stunden pro Woche, die nach Tarif-
vertrag Versorgungsbetriebe TV-V in  
EG 9 (Einstiegseingruppierung für 

Du willst absolut sinnvolle Tätigkeiten machen, Freizeit, Beruf und Familie gut vereinbaren  
können und in einem Unternehmen arbeiten, das auch Quereinsteiger:innen eine Chance bietet 
‒ dann komm zur Stadtwerke Lübeck Gruppe! 

KONTAKT

Stadtwerke Lübeck Gruppe
Ansprechpartnerin: Stefanie Beuster
Tel.: 0451 888-4115
stefanie.beuster@swhl.de
www.gruppe.swhl.de

100-prozentig angesprochen gefühlt  
und beworben. Das Programm füllt eine 
Lücke für die hoch qualifizierten Perso-
nen, die aufgrund einer familiären Aus-
zeit nicht mehr im Sicherheitsnetz einer 
Festanstellung sind.“
Marina: „Es war ein besonders spannen-
des und turbulentes Jahr. Die neuen  
Inhalte prasselten förmlich auf mich ein. 
Ich brachte jedoch viel Erfahrung aus 
Produktmanagement und technischem 
Vertrieb generell mit.“
Serpil: „Ein besonderes Merkmal des 
Senior-Trainee-Programms ist es, dass 
man Familie und Beruf unter ein Dach 
bringt. Ich persönlich kann, als alleiner-
ziehende Mutter von zwei Kindern,  
wieder Vollzeit arbeiten.“

Senior-Trainee-Programm  
Neuer Start 2023

Wir starten unser Senior-Trainee-Pro-
gramm Wiedereinstieg am 1.10.2023 
zum dritten Mal. Du kannst dabei sein 
und Dich ab 8.3.2023 dafür bewerben. 
Weitere Infos unter gruppe.swhl.de.

Akademiker:innen) bezahlt wird, werden 
die Teilnehmerinnen des Programms 
gezielt auf ihre neuen, hochqualifizierten 
Stellen hin entwickelt. 

Für ein optimales Verständnis der be-
trieblichen Zusammenhänge und einen 
Blick über den Tellerrand, durchlaufen 
unsere Trainees verschiedene Abteilun-
gen um die Zusammenhänge für ihr  
zukünftiges Einsatzgebiet kennen zu 
lernen. Begleitet wird dies von verschie-
denen Schulungs- und Entwicklungs- 
maßnahmen. Durch diese vertiefte Ein-
arbeitung in die branchenspezifischen 
Themengebiete, steht das Programm 
auch branchenfremden Wiedereinstei-
genden offen.

„Die Berwerber:innen erhalten  
fundierte Einführung in die Themen 
der Energiewirtschaft und der 
Digitalisierung“, so Dr. Jens Meier, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Stadtwerke Lübeck Gruppe. 
„Wir finden so qualifizierte und  
motivierte weibliche Fachkräfte, die 
wir je nach Qualifikation bis in die 
Führungsetagen einsetzen können 
– das Programm ist mit Gold nicht 
aufzuwiegen!“

Seit 2019 haben sieben weibliche Be-
schäftigte das Senior Traineepro-
gramm absolviert: 
Silke: „Einen qualifizierten Berufsein-
stieg hatte ich eigentlich schon ad acta 
gelegt! Dann las ich die Anzeige der 
Stadtwerke Lübeck und habe mich 
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Wiedereinstieg  
leicht gemacht.
Das zwölfmonatige  Senior-Trainee-Programm »Wiedereinstieg« 
ermöglicht qualifizierten Frauen nach einer familienbedingten 
Auszeit in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Als eigentlich Branchenfremde wurde ich 
während des Programms in den verschiedenen 
Abteilungen intensiv in die neuen Themen 
eingearbeitet. Bei den Stadtwerken ist Kinder
betreuung kein Hindernis für die Karriere. So 
teile ich mir inzwischen die Abteilungsleitung 
Consulting und Training mit einem Kollegen.

Jenny Scharfe
Leitung Consulting & Training

Jetzt
 bewerben
stellenangebote.swhl.de

111476.indd   1111476.indd   1 06.02.2023   09:27:1506.02.2023   09:27:15

INGen i e32

096-689_Inhalt_01-88.indd   32096-689_Inhalt_01-88.indd   32 20.02.2023   13:20:5320.02.2023   13:20:53



STADT WERKE LÜBECK GRUPPE

Senior-Trainee-Programm:  
mit Gold nicht aufzuwiegen!

Die Stadtwerke Lübeck nehmen Aufga-
ben wahr, die unverzichtbar für die Stadt 
und die Bürger:innen sind. Wir liefern 
nicht nur Ökostrom, Gas, Fernwärme 
und Trinkwasser an Haushalte und Un-
ternehmen. Wir stehen außerdem für 
moderne und klimafreundliche Mobili-
tätskonzepte. Wir gestalten tatsächlich 
die Energie- und Mobilitätswende vor 
Ort. Mit Glasfaser vernetzen wir die Men-
schen, wir digitalisieren Schulen und 
machen Städte zu Smart City. 

Insgesamt hat die Gruppe ca. 1400  
Beschäftigte. Der Anteil an weiblichen 
Führungskräften unterhalb der Ge-
schäftsführung beträgt ca. 30 Prozent. 
Für die durchweg sehr technisch orien-
tierten Branchen kein schlechter Wert 
mit (natürlich noch) „Luft nach oben“ – 
und dafür brauchen wir Dich!

Unser innovatives  
Senior-Trainee-Programm 

Das Wiedereinstiegsprogramm wurde 
mit dem HR Excellence Award 2019 aus-
gezeichnet. Es ist für Menschen konzi-
piert, die hoch qualifiziert sind, in der 
Regel durch ein Studium oder ähnliche 
Qualifikation und aus familiären Grün-
den, wie zum Beispiel zur Kinderbetreu-
ung, eine längere Zeit aus dem Beruf 
ausgestiegen sind und nun wieder ins 
Berufsleben zurückkehren wollen.

Während der 12-monatigen Trainee-
Phase mit einer Mindestarbeitszeit von 
25 Stunden pro Woche, die nach Tarif-
vertrag Versorgungsbetriebe TV-V in  
EG 9 (Einstiegseingruppierung für 

Du willst absolut sinnvolle Tätigkeiten machen, Freizeit, Beruf und Familie gut vereinbaren  
können und in einem Unternehmen arbeiten, das auch Quereinsteiger:innen eine Chance bietet 
‒ dann komm zur Stadtwerke Lübeck Gruppe! 

KONTAKT

Stadtwerke Lübeck Gruppe
Ansprechpartnerin: Stefanie Beuster
Tel.: 0451 888-4115
stefanie.beuster@swhl.de
www.gruppe.swhl.de

100-prozentig angesprochen gefühlt  
und beworben. Das Programm füllt eine 
Lücke für die hoch qualifizierten Perso-
nen, die aufgrund einer familiären Aus-
zeit nicht mehr im Sicherheitsnetz einer 
Festanstellung sind.“
Marina: „Es war ein besonders spannen-
des und turbulentes Jahr. Die neuen  
Inhalte prasselten förmlich auf mich ein. 
Ich brachte jedoch viel Erfahrung aus 
Produktmanagement und technischem 
Vertrieb generell mit.“
Serpil: „Ein besonderes Merkmal des 
Senior-Trainee-Programms ist es, dass 
man Familie und Beruf unter ein Dach 
bringt. Ich persönlich kann, als alleiner-
ziehende Mutter von zwei Kindern,  
wieder Vollzeit arbeiten.“

Senior-Trainee-Programm  
Neuer Start 2023

Wir starten unser Senior-Trainee-Pro-
gramm Wiedereinstieg am 1.10.2023 
zum dritten Mal. Du kannst dabei sein 
und Dich ab 8.3.2023 dafür bewerben. 
Weitere Infos unter gruppe.swhl.de.

Akademiker:innen) bezahlt wird, werden 
die Teilnehmerinnen des Programms 
gezielt auf ihre neuen, hochqualifizierten 
Stellen hin entwickelt. 

Für ein optimales Verständnis der be-
trieblichen Zusammenhänge und einen 
Blick über den Tellerrand, durchlaufen 
unsere Trainees verschiedene Abteilun-
gen um die Zusammenhänge für ihr  
zukünftiges Einsatzgebiet kennen zu 
lernen. Begleitet wird dies von verschie-
denen Schulungs- und Entwicklungs- 
maßnahmen. Durch diese vertiefte Ein-
arbeitung in die branchenspezifischen 
Themengebiete, steht das Programm 
auch branchenfremden Wiedereinstei-
genden offen.

„Die Berwerber:innen erhalten  
fundierte Einführung in die Themen 
der Energiewirtschaft und der 
Digitalisierung“, so Dr. Jens Meier, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Stadtwerke Lübeck Gruppe. 
„Wir finden so qualifizierte und  
motivierte weibliche Fachkräfte, die 
wir je nach Qualifikation bis in die 
Führungsetagen einsetzen können 
– das Programm ist mit Gold nicht 
aufzuwiegen!“

Seit 2019 haben sieben weibliche Be-
schäftigte das Senior Traineepro-
gramm absolviert: 
Silke: „Einen qualifizierten Berufsein-
stieg hatte ich eigentlich schon ad acta 
gelegt! Dann las ich die Anzeige der 
Stadtwerke Lübeck und habe mich 
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Wiedereinstieg  
leicht gemacht.
Das zwölfmonatige  Senior-Trainee-Programm »Wiedereinstieg« 
ermöglicht qualifizierten Frauen nach einer familienbedingten 
Auszeit in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Als eigentlich Branchenfremde wurde ich 
während des Programms in den verschiedenen 
Abteilungen intensiv in die neuen Themen 
eingearbeitet. Bei den Stadtwerken ist Kinder
betreuung kein Hindernis für die Karriere. So 
teile ich mir inzwischen die Abteilungsleitung 
Consulting und Training mit einem Kollegen.

Jenny Scharfe
Leitung Consulting & Training

Jetzt
 bewerben
stellenangebote.swhl.de
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PERI  SE

30. Karrieretag 
Familienunternehmen bei PERI
Jetzt bewerben und über 50 Hidden Champions persönlich  
kennenlernen

Ausrichter ist jeweils eins der teilneh-
menden Familienunternehmen in den 
eigenen Räumlichkeiten. PERI ist nach 
2007 und 2014 bereits zum dritten Mal 
Gastgeber der Recruiting- und Kontakt-
messe.

„Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke 
PERI für Spitzentechnologie, Innovati-
onskraft und Kundennähe. Wir sind ein 
unabhängiges Familienunternehmen 
mit einer starken, gewachsenen und un-
verwechselbaren Kultur und Werten, die 
unsere Zusammenarbeit und den PERI-
Spirit prägen. Wir sind immer auf der 
Suche nach Menschen, die sich bei uns 
im weltweiten PERI Team mit Neugier, 
Offenheit und guten Ideen einbringen 
möchten. Der Karrieretag ist für uns  
eine hervorragende Gelegenheit, um mit 
unseren Gästen ins Gespräch über be-
rufliche Perspektiven und Karrieremög-
lichkeiten bei PERI zu kommen“, so 
Alexander Schwörer, Miteigentümer von 
PERI.

Familienunternehmen machen 95 % der 
Unternehmen in Deutschland aus und 
stellen 60 % der Arbeitsplätze. Das Kar-
riereumfeld in Familienunternehmen ist 
gekennzeichnet durch nachhaltiges Wirt-
schaften, eine positive Arbeitsatmosphä-

KONTAKT

PERI SE
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
info@peri.de
www.peri.de

Am 28. April 2023 findet der 30. Karrieretag Familienunternehmen bei der PERI SE in 
Weißenhorn bei Ulm statt. Vorausgewählte Talente haben die Möglichkeit direkt mit den 
Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Personalverantwortlichen von über 50 führenden 
Familienunternehmen wie Hilti, Liebherr oder Wanzl über individuelle Karriereperspektiven zu 
sprechen. Bewerbungsschluss ist der 27. März 2023.

re und vielfältige persönliche Entwick-
lungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen und Bewerbung auf:
https://www.karrieretag-familienunter-
nehmen.de

Mit einem Umsatz von € 1.614 Mio. im Jahr 2021 ist PERI international einer 
der größten Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen.  
Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Weißenhorn bedient mit rund 
9.100 Mitarbeitern und deutlich mehr als 240 Lagerstandorten in über  
70 Ländern seine Kunden mit innovativen Systemgeräten und umfangreichen 
Serviceleistungen rund um die Schalungs- und Gerüsttechnik.

Der „Karrieretag Familienunternehmen“ ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, 
des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen 
lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherr ist der Bundeswirtschaftsminister.
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WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
Du interessierst Dich für Mechanik, Elektronik oder Logistik? Du bist 
engagiert, motiviert, steckst voller Ideen und möchtest etwas be-
wegen? Dann bewirb Dich jetzt bei AIRTEC Pneumatic in Reutlingen. 
Wir bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten:

     Praktikum, Ausbildung, Abschlussarbeit oder Direkteinstieg 

Eine ausführliche Übersicht findest Du auf unserer Karriere Website 
unter www.airtec.de.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung.

AIRTEC Pneumatic GmbH   Frau Swetlana Titko
Carl-Zeiss-Straße 72     hr-reutlingen@airtec.de
72770 Reutlingen     07121 8200 0
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ARBEITEN UND STUDIEREN

FINANZIERTES 
MASTERSTUDIUM 
NACH DEM DUALEN PRINZIP.

Starte [jetzt] Deinen Karriereaufstieg 
mit unseren Masterstudiengängen.

>> www.steinbeis-smt.com
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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 erfolg reiches Berufsle-
ben als Ingenieurin zu stellen. Die Men-
torinnen und Mentoren beraten ihre 
Mentees bei Fragen zu Berufseinstieg 
und Berufsverlauf und stehen als unab-
hängige und berufserfahrene Ansprech-
partner zur Verfügung. Das Mentoring 
erfolgt über einen Zeitraum von 12 Mo-

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

KONTAKT

Ingenieurkammer BW
Zellerstraße 26, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711 64971-41
divizio@ingbw.de
www.ingbw.de
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12. Oktober 2023

herCAREER@Night
Das Netzwerkevent mit über

45 Table Captains!

Anmeldung unter
 her-career.com/atnight

ab 0,- €
für ein

Tages-Ticket
Info unter

 her-career.com/
tickets

Ganzjährig netzwerken 
und spannende 

Insights

Table Captain Andrea Wasmuth
Geschäftsführerin

Handelsblatt Media 
Group

Table Captain 
& Speaker

Ilka Hartmann
Managing Director
British Chamber of 

Commerce in Germany
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Table Captain Mirjam Mohr
Mitglied des Vorstands

Interhyp AG

Table Captain 
& Speaker

Anna Kopp
Director IT, 

Microsoft Germany
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Table Captain 
& Speaker

Vera Schneevoigt
Aufsichtsratsmitglied 
der Futura Germany, 

ehem. Chief Digital 
Offi cer

rund 300 
Aussteller:innen

über 350 
MeetUps & Talks

über 450 
Role Models

über 60 
Vorträge & Panels

company/hercareer @her_CAREER_de hercareer#herCAREER

DAS GRÖSSTE KARRIERE- 
& NETZWERKEVENT

12.–13. OKTOBER 2023 | MOC, MÜNCHEN
Für Absolventinnen, Frauen in Fach- und 
Führungspositionen und Gründerinnen
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Unterzeile 8/10 pt

Profitieren Sie jetzt  
von zuverlässiger Beratung 
und einem lebendigen  
Netzwerk! 

Ingenieurinnen bringen 
frischen Wind in alte Denkmuster

Wir unterstützen sie dabei.

Als Mitglied der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg ge-

nießen Sie viele Vorteile. Die Kammer 
steht Ihnen zur Seite mit einem breiten 
Beratungsangebot, setzt sich gegen-
über der Politik für Sie ein und bietet 
eine lohnende Altervorsorge. Nehmen 
Sie teil am MentorING Programm, in dem 
etablierte Führungskräfte speziell Stu-
dentinnen naturwissenschaftlicher und 
technischer Fächer unterstützen. 
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UNIQUE!  E .V.  UNTERNEHMERINNEN - NETZ WERK

Einzigartig unterwegs –  
unique! e.V. Unternehmerinnen 

Gemeinsam etwas bewegen – für die Region, für andere Unternehmerinnen und natürlich 
für sich selbst, dies ist das Ziel der 15 Unternehmerinnen, die bereits seit Anfang 2010 als 
Unternehmerinnennetzwerk unique! e.V. im Großraum Stuttgart aktiv sind.

Satzungsgemäßes Ziel des Vereins ist es, 
zur Chancengleichheit von Frauen und 
Männern in selbständigen, unternehme-
rischen Kontexten beizutragen. Dazu 
gehört auch, das Unternehmertum und 
die Selbständigkeit von Frauen sichtbar 
zu machen, sind doch immerhin ca.  
40% aller Selbständigen in Deutschland 
Frauen. 

Dieses abstrakte Ziel mit Leben zu füllen, 
gelingt den Unternehmerinnen auf viel-
fältige Weise. Unübersehbar präsentie-
ren sich die Einzigartigen, wie sie sich 
augenzwinkernd auf ihrer Website nen-
nen, der Öffentlichkeit: 

„Wir profitieren voneinander, von unse-
ren unterschiedlichen Kompetenzen, von 
unseren verschiedenen Produkten und 
nicht zuletzt von der in der Zusammen-
arbeit sich entwickelnden extrem moti-
vierenden und anregenden Energie. 
Schon die allein macht die Mitgliedschaft 
bei unique! e.V. wertvoll,“ so Brigitte 
Schäfer, eine der Gründungsfrauen und 
2. Vorsitzende des Vereins. 

Es finden sich aber auch andere Motive 
für die Mitgliedschaft. So ist es für Moni-
ka Wustlich als IT-Trainerin, die sonst v.a. 
mit Männern arbeitet, wichtig, bei unique! 
explizit etwas mit Frauen zu gestalten: 
„Frauen gehen anders heran an Probleme, 
kommunizieren anders, diese Räume zu 
haben, um Neues ausprobieren zu kön-
nen, finde ich für mich sehr wichtig.“ 

Dass sich in diesem Verein geballte Kom-
petenz zusammengefunden hat, zeigt 
sich beim Blick auf die Webseite. Neben 

Wichtig ist unique! seit Beginn die Zu-
sammenarbeit mit regionalen und über-
regionalen Kooperationspartnern, die sie 
sowohl in anderen Netzwerken, den 
kommunalen Wirtschaftsförderungen als 
auch in der vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) gegrün-
deten Initiative FRAUEN unternehmen 
finden. Von letzterem sind gleich vier 
unique!-Unternehmerinnen als Vorbild-
Unternehmerinnen ausgezeichnet. 

Es gibt vielfältige Angebote, die der Ver-
ein in den vergangenen 14 Jahren in 
Eigenregie oder in Kooperation mit an-
deren Institutionen gemacht oder zu de-
nen er beigetragen hat: Businessfrühstü-
cke, Netzwerktreffen engagierter Frauen, 
interne Fortbildungstage, Unternehmer: 
innenmessen, Start-up-Veranstaltungen, 
oder auch Workshops zu den jährlich 
vom Wirtschaftsministerium Baden-
Württembergs initiierten Frauenwirt-

Unternehmerinnen aus den Bereichen 
IT, Recht, Marketing, Positionierung und 
Sichtbarkeit, Online-Handel, Softskills & 
Gesundheit, ergänzt auch eine Artrepre-
neur das Themenspektrum von unique! 
e.V. „Als wir anfingen, unsere Themen 
zusammen zu tragen, mit denen wir am 
Markt präsent sind, konnten wir es gar 
nicht glauben. Unsere Angebote sind so 
vielfältig und so spannend. Da ist es 
nicht schwierig, sich gegenseitig zu för-
dern und aufeinander aufmerksam zu 
machen“, so Constanze Mai, 1. Vorsitzen-
de des Vereins.  

Martina Bock ergänzt: „Gerade als Selb-
ständige profitieren wir unternehme-
risch davon, unser Wissen und Können 
zu teilen und dadurch weiterzuentwi-
ckeln. Dafür ist unique! eine ideale Platt-
form, auf der wir uns mit unseren unter-
schiedlichsten Kompetenzen und Stär-
ken gegenseitig unterstützen.“ 

Brigitte Schäfer beim Signieren ihrer Bücher Martina Bock beim start.me.up in Böblingen
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schaftstagen. Einer der Höhepunkte war 
sicherlich der 2021 stattfindende Online-
kongress „Impulse – Insights – Interak-
tion“ mit 44 Impulsen an 4 Tagen mit 
insgesamt 24 Stunden Programm und 
fast 500 Teilnehmer:innen.

Darüber hinaus bietet der Verein seinen 
Mitgliedsfrauen und auch anderen Inte-
ressierten regelmäßig folgende Veran-
staltungen an:

Der zweimonatliche Social Media Round 
Table (SMRT), der bereits 2018 von 
unique-Mitgliedsfrau Petra Bösner-Han-
delmann initiiert wurde. Als Inhaberin 
des Onlineshops GeschenkeStern® schuf 
sie mit dem SMRT ein Format zum Wis-
sensaustausch rund um das Thema So-
cial Media für Unternehmerinnen, Un-
ternehmer und alle, die Social Media 
beruflich oder geschäftlich nutzen wol-
len. Ziel ist die gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung getreu eines der unique-
Leitgedanken „Ich weiß und kann nicht 
alles selbst, aber ich kenne Eine, die 
kann mir weiterhelfen“. Nach einem kur-
zen Impulsvortrag unterschiedlicher 
Fachleute liegt der Schwerpunkt dieser 
Treffen im Austausch von Informationen 
und Erfahrungen. 

Das wöchentlich freitags stattfindende 
virtuelle Co-Working nutzen sowohl die 
Mitgliedsfrauen als auch vermehrt Gast-
Unternehmerinnen, die hauptsächlich 
alleine im Homeoffice arbeiten. Diese 
schätzen den persönlichen Kontakt und 
die Verbindlichkeit eines festen Termins, 
um konsequent und konzentriert etwas 
zu erledigen. „Co-Working bedeutet bei 
uns, an drei Stunden am Freitagvormittag 
fokussiert an eigenen Themen zu arbei-
ten, Liegengebliebenes zu erledigen oder 
Neues zu entwickeln“, sagt Constanze 
Mai, die gemeinsam mit Martina Bock das 
Format betreut und regelmäßig teilnimmt.

Die Teilnehmer:innen erleben es als 
wertvoll, Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Expertisen im virtuellen 
Raum zu haben. So können auch immer 
wieder mal Fragen beantwortet oder hilf-
reiche Tipps und wertvolle Inspirationen 
ausgetauscht werden.

Brandneu ist die im Februar 2023 gestar-
tete Veranstaltungsreihe „unique! macht 
Zukunft“. 

„Wie stellt man sich selbst und sein Busi-
ness bestmöglich auf eine solch unklare, 
für manch eine:n sogar bedrohlich wir-
kende Zukunft ein, wie wir sie vor uns 
zu haben scheinen?“ Das war die ein-
deutig brennendste Frage, die die 
Teilnehmer:innen des von Petra Bösner-
Handelmann und der Zukunftsexpertin 
Martina Bock angebotenen Zukunfts-
workshop Anfang 2022 beschäftigte. 

Die Antwort darauf geben die Macherin-
nen von unique! mit diesem neuen, zu-
kunftsgerichteten Angebot. Alle zwei 
Monate bieten sie Veranstaltungen mit 
inspirierenden Referent:innen, zum Ken-
nenlernen zukunftsorientierter Unter-
nehmen aus der Region und zum prakti-
schen Erforschen spannender Zukunfts-
technologien. Den Teilnehmer:innen 
bietet sich damit eine wertvolle Gelegen-
heit, Berührungsängste abzubauen, 
KnowHow aufzubauen und gegebenen-
falls falsche Vorstellungen geradezurü-
cken. Wichtig ist Martina Bock, der Ini-

Ein Teil der unique! – Unternehmerinnen bei einer gemeinsamen Rhetorik-Fortbildung.

Alle unique!-Unternehmerinnen auf einen Blick
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Einzigartig unterwegs –  
unique! e.V. Unternehmerinnen 

Gemeinsam etwas bewegen – für die Region, für andere Unternehmerinnen und natürlich 
für sich selbst, dies ist das Ziel der 15 Unternehmerinnen, die bereits seit Anfang 2010 als 
Unternehmerinnennetzwerk unique! e.V. im Großraum Stuttgart aktiv sind.

Satzungsgemäßes Ziel des Vereins ist es, 
zur Chancengleichheit von Frauen und 
Männern in selbständigen, unternehme-
rischen Kontexten beizutragen. Dazu 
gehört auch, das Unternehmertum und 
die Selbständigkeit von Frauen sichtbar 
zu machen, sind doch immerhin ca.  
40% aller Selbständigen in Deutschland 
Frauen. 

Dieses abstrakte Ziel mit Leben zu füllen, 
gelingt den Unternehmerinnen auf viel-
fältige Weise. Unübersehbar präsentie-
ren sich die Einzigartigen, wie sie sich 
augenzwinkernd auf ihrer Website nen-
nen, der Öffentlichkeit: 

„Wir profitieren voneinander, von unse-
ren unterschiedlichen Kompetenzen, von 
unseren verschiedenen Produkten und 
nicht zuletzt von der in der Zusammen-
arbeit sich entwickelnden extrem moti-
vierenden und anregenden Energie. 
Schon die allein macht die Mitgliedschaft 
bei unique! e.V. wertvoll,“ so Brigitte 
Schäfer, eine der Gründungsfrauen und 
2. Vorsitzende des Vereins. 

Es finden sich aber auch andere Motive 
für die Mitgliedschaft. So ist es für Moni-
ka Wustlich als IT-Trainerin, die sonst v.a. 
mit Männern arbeitet, wichtig, bei unique! 
explizit etwas mit Frauen zu gestalten: 
„Frauen gehen anders heran an Probleme, 
kommunizieren anders, diese Räume zu 
haben, um Neues ausprobieren zu kön-
nen, finde ich für mich sehr wichtig.“ 

Dass sich in diesem Verein geballte Kom-
petenz zusammengefunden hat, zeigt 
sich beim Blick auf die Webseite. Neben 

Wichtig ist unique! seit Beginn die Zu-
sammenarbeit mit regionalen und über-
regionalen Kooperationspartnern, die sie 
sowohl in anderen Netzwerken, den 
kommunalen Wirtschaftsförderungen als 
auch in der vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) gegrün-
deten Initiative FRAUEN unternehmen 
finden. Von letzterem sind gleich vier 
unique!-Unternehmerinnen als Vorbild-
Unternehmerinnen ausgezeichnet. 

Es gibt vielfältige Angebote, die der Ver-
ein in den vergangenen 14 Jahren in 
Eigenregie oder in Kooperation mit an-
deren Institutionen gemacht oder zu de-
nen er beigetragen hat: Businessfrühstü-
cke, Netzwerktreffen engagierter Frauen, 
interne Fortbildungstage, Unternehmer: 
innenmessen, Start-up-Veranstaltungen, 
oder auch Workshops zu den jährlich 
vom Wirtschaftsministerium Baden-
Württembergs initiierten Frauenwirt-

Unternehmerinnen aus den Bereichen 
IT, Recht, Marketing, Positionierung und 
Sichtbarkeit, Online-Handel, Softskills & 
Gesundheit, ergänzt auch eine Artrepre-
neur das Themenspektrum von unique! 
e.V. „Als wir anfingen, unsere Themen 
zusammen zu tragen, mit denen wir am 
Markt präsent sind, konnten wir es gar 
nicht glauben. Unsere Angebote sind so 
vielfältig und so spannend. Da ist es 
nicht schwierig, sich gegenseitig zu för-
dern und aufeinander aufmerksam zu 
machen“, so Constanze Mai, 1. Vorsitzen-
de des Vereins.  

Martina Bock ergänzt: „Gerade als Selb-
ständige profitieren wir unternehme-
risch davon, unser Wissen und Können 
zu teilen und dadurch weiterzuentwi-
ckeln. Dafür ist unique! eine ideale Platt-
form, auf der wir uns mit unseren unter-
schiedlichsten Kompetenzen und Stär-
ken gegenseitig unterstützen.“ 

Brigitte Schäfer beim Signieren ihrer Bücher Martina Bock beim start.me.up in Böblingen
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schaftstagen. Einer der Höhepunkte war 
sicherlich der 2021 stattfindende Online-
kongress „Impulse – Insights – Interak-
tion“ mit 44 Impulsen an 4 Tagen mit 
insgesamt 24 Stunden Programm und 
fast 500 Teilnehmer:innen.

Darüber hinaus bietet der Verein seinen 
Mitgliedsfrauen und auch anderen Inte-
ressierten regelmäßig folgende Veran-
staltungen an:

Der zweimonatliche Social Media Round 
Table (SMRT), der bereits 2018 von 
unique-Mitgliedsfrau Petra Bösner-Han-
delmann initiiert wurde. Als Inhaberin 
des Onlineshops GeschenkeStern® schuf 
sie mit dem SMRT ein Format zum Wis-
sensaustausch rund um das Thema So-
cial Media für Unternehmerinnen, Un-
ternehmer und alle, die Social Media 
beruflich oder geschäftlich nutzen wol-
len. Ziel ist die gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung getreu eines der unique-
Leitgedanken „Ich weiß und kann nicht 
alles selbst, aber ich kenne Eine, die 
kann mir weiterhelfen“. Nach einem kur-
zen Impulsvortrag unterschiedlicher 
Fachleute liegt der Schwerpunkt dieser 
Treffen im Austausch von Informationen 
und Erfahrungen. 

Das wöchentlich freitags stattfindende 
virtuelle Co-Working nutzen sowohl die 
Mitgliedsfrauen als auch vermehrt Gast-
Unternehmerinnen, die hauptsächlich 
alleine im Homeoffice arbeiten. Diese 
schätzen den persönlichen Kontakt und 
die Verbindlichkeit eines festen Termins, 
um konsequent und konzentriert etwas 
zu erledigen. „Co-Working bedeutet bei 
uns, an drei Stunden am Freitagvormittag 
fokussiert an eigenen Themen zu arbei-
ten, Liegengebliebenes zu erledigen oder 
Neues zu entwickeln“, sagt Constanze 
Mai, die gemeinsam mit Martina Bock das 
Format betreut und regelmäßig teilnimmt.

Die Teilnehmer:innen erleben es als 
wertvoll, Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Expertisen im virtuellen 
Raum zu haben. So können auch immer 
wieder mal Fragen beantwortet oder hilf-
reiche Tipps und wertvolle Inspirationen 
ausgetauscht werden.

Brandneu ist die im Februar 2023 gestar-
tete Veranstaltungsreihe „unique! macht 
Zukunft“. 

„Wie stellt man sich selbst und sein Busi-
ness bestmöglich auf eine solch unklare, 
für manch eine:n sogar bedrohlich wir-
kende Zukunft ein, wie wir sie vor uns 
zu haben scheinen?“ Das war die ein-
deutig brennendste Frage, die die 
Teilnehmer:innen des von Petra Bösner-
Handelmann und der Zukunftsexpertin 
Martina Bock angebotenen Zukunfts-
workshop Anfang 2022 beschäftigte. 

Die Antwort darauf geben die Macherin-
nen von unique! mit diesem neuen, zu-
kunftsgerichteten Angebot. Alle zwei 
Monate bieten sie Veranstaltungen mit 
inspirierenden Referent:innen, zum Ken-
nenlernen zukunftsorientierter Unter-
nehmen aus der Region und zum prakti-
schen Erforschen spannender Zukunfts-
technologien. Den Teilnehmer:innen 
bietet sich damit eine wertvolle Gelegen-
heit, Berührungsängste abzubauen, 
KnowHow aufzubauen und gegebenen-
falls falsche Vorstellungen geradezurü-
cken. Wichtig ist Martina Bock, der Ini-

Ein Teil der unique! – Unternehmerinnen bei einer gemeinsamen Rhetorik-Fortbildung.

Alle unique!-Unternehmerinnen auf einen Blick
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tiatorin dieses neuen Formats, der Aus-
tausch und die Vernetzung mit Gleich- 
gesinnten, denen es wie ihr selbst wichtig 
ist, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, 
anstatt passiv abzuwarten, was geschieht.

Synergieeffekte und die Möglichkeiten 
zur Kooperation potenzieren sich mit 
jeder neuen Vereinsfrau. Daher freuen 
sich die Einzigartigen auf weitere inter-
essierte Frauen, die die Angebote wahr-
nehmen und sich dem Weg von unique! 
e.V. anschließen wollen, die unterneh-
merische Selbständigkeit von Frauen in 
der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen 
und damit zu deren Erfolg beizutragen.

Zwei unique!-Unternehmerinnen  
im Gespräch

Martina Bock und Brigitte Schäfer sind 
beide Gründungsfrauen von unique! e.V. 
Brigitte hat Theologie und sowohl Klini-
sche als auch Organisations-Psychologie 
studiert und zahlreiche Fortbildungen zu 
interventionsmethodischen Themen ab-
solviert. Nach vielen Jahren in Leitungs-
funktion bei einem renommierten Wis-
senschaftsverlag hat sie sich 2008 selb-
ständig gemacht. Seither arbeitet sie in 
Coachings und Trainings mit den The-
menschwerpunkten psychische Gesund-
heit, gesunde Führung, Konfliktmanage-

ment und Kommunikation mit Fach- und 
Führungskräften zahlreicher Unterneh-
men und Organisationen. 2017 erschien 
ihr Buch Resilienz 100 Seiten im Reclam 
Verlag. Seit 2019 leitet sie in einer 50 % 
Anstellung außerdem eine Berufsfach-
schule für Familienpfleger:innen.

Martina ist Zukunftsexpertin. Mit ihrer 
Erfahrung und ihrem Wissen aus rund 30 
Jahren Tätigkeit in der IT-Branche in un-
terschiedlichen Rollen, diversen Weiter-
bildungen in den Bereichen Leadership, 
agile Methoden, bedürfnisgerechte Kom-
munikation und Coaching macht sie heu-
te als Speakerin und Trainerin Menschen 
und Unternehmen fit für die Zukunft. 

Martina, Du bist wie Brigitte 
Gründungsmitglied von unique! e.V. 
und bist dabeigeblieben, obwohl Du 
zwischendurch beruflich auch wieder 
angestellt unterwegs warst. Was 
reizt Dich am Netzwerk und warum 
bist Du bei unique!?
unique! ist für mich der Inbegriff dessen, 
was möglich wird, wenn sich Menschen 
für eine gemeinsame Sache zusammen-
tun. Von Beginn an hat unique! bewie-
sen, wie wertvoll es ist, sich als Gemein-
schaft immer wieder neu zu erfinden, 
sich weiterzuentwickeln und dabei den 
unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit 

ihren jeweiligen Geschäftsfeldern als 
Plattform und auch als Antrieb zu  
dienen. Mit meinem Engagement bei 
unique! unterstütze ich diese Entwick-
lung und profitiere sowohl persönlich als 
auch beruflich vom Miteinander dieser 
wunderbaren Powerfrauen.  

Brigitte, Du warst viele Jahre bei den 
Netzwerktreffen engagierter Frauen, 
aber auch bei vielen unserer anderen 
Formate aktiv. Was war für Dich die 
Motivation für dieses manchmal sehr 
zeitaufwändige Engagement?
Die Netzwerktreffen, die wir bis zur co-
ronabedingten Schließung gemeinsam 
mit der Gleichstellungsbeauftragten des 
Landkreises angeboten haben, waren ein 
Format, bei dem Frauen unterschiedli-
cher Firmen, Funktionen und Hierarchie-
ebenen sich landkreisweit vernetzt ha-
ben. Attraktiv wurden diese Abende, die 
z.T. von bis zu 80 Frauen aus dem Land-
kreis besucht wurden, weil sie nicht nur 
das Netzwerken fördern wollten, sondern 
auch einen Input in Form von Kurzwork-
shops anboten. Diese Workshops waren 
meist thematisch aus dem weiten Be-
reich der Softskills und des Selbstma-
nagements. Ich war also aufgrund mei-
nes Hintergrunds geradezu prädestiniert, 
hier inhaltlich bei der Themenauswahl, 
mit eigenen Workshops und auch orga-
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KONTAKT

unique! e.V. Unternehmerinnen-
Netzwerk
In den Bergen 23, 71101 Schönaich
Tel.: 07031 7785838
info@unique-ev.de
www.unique-ev.de

nisatorisch mitzumischen. Spannend 
fand ich für mich, dass ich bei der Suche 
nach Referentinnen viele wunderbare 
Kolleginnen kennenlernen konnte. Als 
Mitorganisatorin konnte ich natürlich 
auch die Themen setzen, auf die ich 
selbst sehr neugierig war und über die 
ich mehr erfahren wollte. Oder ich konn-
te eine Referentin einladen, die ich schon 
immer hören wollte. Und teilweise waren 
die Workshops wunderbare Gelegenhei-
ten für die unique! Frauen, die hier eine 
Plattform angeboten bekamen, auf der 
sie sich präsentieren konnten.

Als Zukunftsexpertin hast Du, 
Martina, doch sicherlich eine Vision 
für das Unternehmerinnen-Netzwerk. 
Welche Ideen möchtest Du gerne ver-
wirklicht sehen mit unique! e.V.?
Die habe ich natürlich. In diesem Jahr 
habe ich die Veranstaltungsreihe 
„unique! macht Zukunft“ ins Leben ge-
rufen. Darin steckt schon eine ganze 
Menge dessen, was ich anderen Unter-
nehmer:innen mit auf den Weg geben 
möchte: sich aktiv mit dem Thema Zu-
kunft und deren Gestaltung auseinander 
zu setzen und sich mit Gleichgesinnten 
darüber austauschen zu können. 

Die Transformationsfähigkeit und Dyna-
mik zu erhalten, die den Kern von 
unique! in meinen Augen ausmacht, ist 
das, wofür ich meine Energie in das Netz-
werk investiere. Um die Herausforderun-
gen der Zukunft gut zu bewältigen, 
braucht es co-kreative Gemeinschaften. 
unique! e.V. sehe ich als eine solche co-
kreative Plattform für die Mitgliedsfrau-
en und ihre Zukunftsvorstellungen.

Nun noch zu eurem eigenen 
Business: Martina, was sind die 
Fragestellungen, mit denen Du in 
Deiner Arbeit konfrontiert wirst? 
Die meisten Gespräche und Anfragen 
drehen sich um die Erkenntnis, dass vie-
le der Denkmuster und Methoden, mit 
denen wir in den letzten Jahrzehnten 
ganz gut gefahren sind, nun definitiv an 
ihre Grenzen stoßen. Die Unsicherheit 
ist groß. Menschen und Unternehmen 
sind auf der Suche nach tragfähigen Kon-
zepten, mit denen sie sich auf die Zu-

kunft einstellen können. Mit meinen 
Kunden persönliche und unternehmeri-
sche Kompetenzen und Techniken zu 
entwickeln und zu trainieren, die tragfä-
hig sind und zum Erfolg in dieser volati-
len Welt und unklaren Zukunft führen 
können, ist meine Stärke.

Brigitte, was sind die Anliegen, mit 
denen Deine Coachees oder auch die 
Unternehmen zu dir kommen?
Das ist für die Trainings leicht zu beant-
worten. Ich biete von der Zentralen Prüf-
stelle Prävention zertifizierte Stressma-
nagement- und Resilienztrainings an, 
außerdem Führungskräfteschulungen zu 
gesunder, achtsamer und anerkennender 
Führung, Kommunikations- und Kon-
fliktmanagementtrainings, und dann 
Variationen dieser Themen, je nachdem, 
was ein Unternehmen gerade in diesem 
Feld braucht. 

Ins Coaching kommen z.B. Führungs-
kräfte, die für sich Lösungen suchen, wie 
sie z.B. mit Konflikten im Team besser 
umgehen können. Andere wollen an ih-
rer Kommunikation arbeiten, suchen 
Unterstützung dabei, wirksamer zu kom-
munizieren. Wieder andere spüren, dass 
sie sich und ihre persönlichen Bedürfnis-
se z.T. über Jahre übergangen haben, 
dass sie innerlich ausgebrannt sind und 
neue Wege der Selbstfürsorge entwi-
ckeln müssen, um nicht krank zu wer-
den. Außerdem kann es um Themen der 
Work-Life-Balance gehen oder auch um 
die Begleitung junger Führungskräfte in 
ihre neue Aufgabe hinein. Dann arbeite 
ich mit Teams, wenn diese aufgrund von 
Konflikten nicht mehr gut arbeitsfähig 
sind durch die Moderation von Konflikt-
lösungsprozessen. Und ich unterstütze 
diverse Teams aus herausfordernden 
Arbeitsfeldern, wie z.B. Palliativpflege 
oder Flüchtlingsbetreuung, durch Super-
vision und kollegiale Beratung.

Brigitte, wie sorgst Du bei dem 
Vielen, das Du beruflich umtreibst 
dafür, dass Du selbst in Balance 
bleibst?
Indem ich versuche das, was ich meinen 
Klient:innen empfehle oder mit ihnen 
übe, auch selbst umzusetzen. 

Ich meditiere regelmäßig und gehe viel 
wandern, manchmal nehme ich meine 
Hängematte mit in den Wald und genie-
ße Stunden mit dem Blick in die Baum-
kronen und den Himmel, dem Zwit-
schern der Vögel und dem Rascheln der 
Mäuse in den Blättern. Ich genieße es, 
mit meiner Familie und auch 
Freund:innen Zeit zu verbringen, zu 
sprechen, zu spielen, viel zu lachen und 
manchmal auch zu streiten. Und ich re-
flektiere mich und mein Tun regelmäßig 
in Weiterbildungen und Intervisionen. 

Martina, welche drei persönlichen, 
interessanten Fakten möchtest Du 
noch mit den Leser:innen teilen?
1.  Ich werde meine bereits umfangreiche 

Kollektion an zukunftsgestaltender 
Literatur bald durch mein eigenes 
Buch ergänzen. 

2.  Dieses Jahr kommen mir meine Reise-
freude und meine Sprachgewandtheit 
erstmals beruflich zugute: ich bin als 
Zukunftsexpertin auf einen internati-
onalen Speakerslam nach Miami  
eingeladen. 

3.  Ich nutze meine Badewanne aus-
schließlich dazu, mein Mountainbike 
darin zu putzen.

Wie kann man mehr über euch erfahren?

www.schaefer-coaching.com
www.martinabock.com
www.unique-ev.de

Die Bildrechte liegen bei  
unique! e.V. Unternehmerinnen-Netzwerk
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tiatorin dieses neuen Formats, der Aus-
tausch und die Vernetzung mit Gleich- 
gesinnten, denen es wie ihr selbst wichtig 
ist, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, 
anstatt passiv abzuwarten, was geschieht.

Synergieeffekte und die Möglichkeiten 
zur Kooperation potenzieren sich mit 
jeder neuen Vereinsfrau. Daher freuen 
sich die Einzigartigen auf weitere inter-
essierte Frauen, die die Angebote wahr-
nehmen und sich dem Weg von unique! 
e.V. anschließen wollen, die unterneh-
merische Selbständigkeit von Frauen in 
der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen 
und damit zu deren Erfolg beizutragen.

Zwei unique!-Unternehmerinnen  
im Gespräch

Martina Bock und Brigitte Schäfer sind 
beide Gründungsfrauen von unique! e.V. 
Brigitte hat Theologie und sowohl Klini-
sche als auch Organisations-Psychologie 
studiert und zahlreiche Fortbildungen zu 
interventionsmethodischen Themen ab-
solviert. Nach vielen Jahren in Leitungs-
funktion bei einem renommierten Wis-
senschaftsverlag hat sie sich 2008 selb-
ständig gemacht. Seither arbeitet sie in 
Coachings und Trainings mit den The-
menschwerpunkten psychische Gesund-
heit, gesunde Führung, Konfliktmanage-

ment und Kommunikation mit Fach- und 
Führungskräften zahlreicher Unterneh-
men und Organisationen. 2017 erschien 
ihr Buch Resilienz 100 Seiten im Reclam 
Verlag. Seit 2019 leitet sie in einer 50 % 
Anstellung außerdem eine Berufsfach-
schule für Familienpfleger:innen.

Martina ist Zukunftsexpertin. Mit ihrer 
Erfahrung und ihrem Wissen aus rund 30 
Jahren Tätigkeit in der IT-Branche in un-
terschiedlichen Rollen, diversen Weiter-
bildungen in den Bereichen Leadership, 
agile Methoden, bedürfnisgerechte Kom-
munikation und Coaching macht sie heu-
te als Speakerin und Trainerin Menschen 
und Unternehmen fit für die Zukunft. 

Martina, Du bist wie Brigitte 
Gründungsmitglied von unique! e.V. 
und bist dabeigeblieben, obwohl Du 
zwischendurch beruflich auch wieder 
angestellt unterwegs warst. Was 
reizt Dich am Netzwerk und warum 
bist Du bei unique!?
unique! ist für mich der Inbegriff dessen, 
was möglich wird, wenn sich Menschen 
für eine gemeinsame Sache zusammen-
tun. Von Beginn an hat unique! bewie-
sen, wie wertvoll es ist, sich als Gemein-
schaft immer wieder neu zu erfinden, 
sich weiterzuentwickeln und dabei den 
unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit 

ihren jeweiligen Geschäftsfeldern als 
Plattform und auch als Antrieb zu  
dienen. Mit meinem Engagement bei 
unique! unterstütze ich diese Entwick-
lung und profitiere sowohl persönlich als 
auch beruflich vom Miteinander dieser 
wunderbaren Powerfrauen.  

Brigitte, Du warst viele Jahre bei den 
Netzwerktreffen engagierter Frauen, 
aber auch bei vielen unserer anderen 
Formate aktiv. Was war für Dich die 
Motivation für dieses manchmal sehr 
zeitaufwändige Engagement?
Die Netzwerktreffen, die wir bis zur co-
ronabedingten Schließung gemeinsam 
mit der Gleichstellungsbeauftragten des 
Landkreises angeboten haben, waren ein 
Format, bei dem Frauen unterschiedli-
cher Firmen, Funktionen und Hierarchie-
ebenen sich landkreisweit vernetzt ha-
ben. Attraktiv wurden diese Abende, die 
z.T. von bis zu 80 Frauen aus dem Land-
kreis besucht wurden, weil sie nicht nur 
das Netzwerken fördern wollten, sondern 
auch einen Input in Form von Kurzwork-
shops anboten. Diese Workshops waren 
meist thematisch aus dem weiten Be-
reich der Softskills und des Selbstma-
nagements. Ich war also aufgrund mei-
nes Hintergrunds geradezu prädestiniert, 
hier inhaltlich bei der Themenauswahl, 
mit eigenen Workshops und auch orga-
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UNIQUE!  E .V.  UNTERNEHMERINNEN - NETZ WERK

KONTAKT

unique! e.V. Unternehmerinnen-
Netzwerk
In den Bergen 23, 71101 Schönaich
Tel.: 07031 7785838
info@unique-ev.de
www.unique-ev.de

nisatorisch mitzumischen. Spannend 
fand ich für mich, dass ich bei der Suche 
nach Referentinnen viele wunderbare 
Kolleginnen kennenlernen konnte. Als 
Mitorganisatorin konnte ich natürlich 
auch die Themen setzen, auf die ich 
selbst sehr neugierig war und über die 
ich mehr erfahren wollte. Oder ich konn-
te eine Referentin einladen, die ich schon 
immer hören wollte. Und teilweise waren 
die Workshops wunderbare Gelegenhei-
ten für die unique! Frauen, die hier eine 
Plattform angeboten bekamen, auf der 
sie sich präsentieren konnten.

Als Zukunftsexpertin hast Du, 
Martina, doch sicherlich eine Vision 
für das Unternehmerinnen-Netzwerk. 
Welche Ideen möchtest Du gerne ver-
wirklicht sehen mit unique! e.V.?
Die habe ich natürlich. In diesem Jahr 
habe ich die Veranstaltungsreihe 
„unique! macht Zukunft“ ins Leben ge-
rufen. Darin steckt schon eine ganze 
Menge dessen, was ich anderen Unter-
nehmer:innen mit auf den Weg geben 
möchte: sich aktiv mit dem Thema Zu-
kunft und deren Gestaltung auseinander 
zu setzen und sich mit Gleichgesinnten 
darüber austauschen zu können. 

Die Transformationsfähigkeit und Dyna-
mik zu erhalten, die den Kern von 
unique! in meinen Augen ausmacht, ist 
das, wofür ich meine Energie in das Netz-
werk investiere. Um die Herausforderun-
gen der Zukunft gut zu bewältigen, 
braucht es co-kreative Gemeinschaften. 
unique! e.V. sehe ich als eine solche co-
kreative Plattform für die Mitgliedsfrau-
en und ihre Zukunftsvorstellungen.

Nun noch zu eurem eigenen 
Business: Martina, was sind die 
Fragestellungen, mit denen Du in 
Deiner Arbeit konfrontiert wirst? 
Die meisten Gespräche und Anfragen 
drehen sich um die Erkenntnis, dass vie-
le der Denkmuster und Methoden, mit 
denen wir in den letzten Jahrzehnten 
ganz gut gefahren sind, nun definitiv an 
ihre Grenzen stoßen. Die Unsicherheit 
ist groß. Menschen und Unternehmen 
sind auf der Suche nach tragfähigen Kon-
zepten, mit denen sie sich auf die Zu-

kunft einstellen können. Mit meinen 
Kunden persönliche und unternehmeri-
sche Kompetenzen und Techniken zu 
entwickeln und zu trainieren, die tragfä-
hig sind und zum Erfolg in dieser volati-
len Welt und unklaren Zukunft führen 
können, ist meine Stärke.

Brigitte, was sind die Anliegen, mit 
denen Deine Coachees oder auch die 
Unternehmen zu dir kommen?
Das ist für die Trainings leicht zu beant-
worten. Ich biete von der Zentralen Prüf-
stelle Prävention zertifizierte Stressma-
nagement- und Resilienztrainings an, 
außerdem Führungskräfteschulungen zu 
gesunder, achtsamer und anerkennender 
Führung, Kommunikations- und Kon-
fliktmanagementtrainings, und dann 
Variationen dieser Themen, je nachdem, 
was ein Unternehmen gerade in diesem 
Feld braucht. 

Ins Coaching kommen z.B. Führungs-
kräfte, die für sich Lösungen suchen, wie 
sie z.B. mit Konflikten im Team besser 
umgehen können. Andere wollen an ih-
rer Kommunikation arbeiten, suchen 
Unterstützung dabei, wirksamer zu kom-
munizieren. Wieder andere spüren, dass 
sie sich und ihre persönlichen Bedürfnis-
se z.T. über Jahre übergangen haben, 
dass sie innerlich ausgebrannt sind und 
neue Wege der Selbstfürsorge entwi-
ckeln müssen, um nicht krank zu wer-
den. Außerdem kann es um Themen der 
Work-Life-Balance gehen oder auch um 
die Begleitung junger Führungskräfte in 
ihre neue Aufgabe hinein. Dann arbeite 
ich mit Teams, wenn diese aufgrund von 
Konflikten nicht mehr gut arbeitsfähig 
sind durch die Moderation von Konflikt-
lösungsprozessen. Und ich unterstütze 
diverse Teams aus herausfordernden 
Arbeitsfeldern, wie z.B. Palliativpflege 
oder Flüchtlingsbetreuung, durch Super-
vision und kollegiale Beratung.

Brigitte, wie sorgst Du bei dem 
Vielen, das Du beruflich umtreibst 
dafür, dass Du selbst in Balance 
bleibst?
Indem ich versuche das, was ich meinen 
Klient:innen empfehle oder mit ihnen 
übe, auch selbst umzusetzen. 

Ich meditiere regelmäßig und gehe viel 
wandern, manchmal nehme ich meine 
Hängematte mit in den Wald und genie-
ße Stunden mit dem Blick in die Baum-
kronen und den Himmel, dem Zwit-
schern der Vögel und dem Rascheln der 
Mäuse in den Blättern. Ich genieße es, 
mit meiner Familie und auch 
Freund:innen Zeit zu verbringen, zu 
sprechen, zu spielen, viel zu lachen und 
manchmal auch zu streiten. Und ich re-
flektiere mich und mein Tun regelmäßig 
in Weiterbildungen und Intervisionen. 

Martina, welche drei persönlichen, 
interessanten Fakten möchtest Du 
noch mit den Leser:innen teilen?
1.  Ich werde meine bereits umfangreiche 

Kollektion an zukunftsgestaltender 
Literatur bald durch mein eigenes 
Buch ergänzen. 

2.  Dieses Jahr kommen mir meine Reise-
freude und meine Sprachgewandtheit 
erstmals beruflich zugute: ich bin als 
Zukunftsexpertin auf einen internati-
onalen Speakerslam nach Miami  
eingeladen. 

3.  Ich nutze meine Badewanne aus-
schließlich dazu, mein Mountainbike 
darin zu putzen.

Wie kann man mehr über euch erfahren?

www.schaefer-coaching.com
www.martinabock.com
www.unique-ev.de

Die Bildrechte liegen bei  
unique! e.V. Unternehmerinnen-Netzwerk
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Tabuthema: Kinder und Unter-
nehmen – wie soll das gehen?

5 Tipps für bessere Vereinbarkeit. Das Leben als Unternehmerin und Mama hält so einige 
Herausforderungen für dich bereit. Gerade wenn es darum geht, die Balance zwischen 
Business und Familie zu bewahren.

Lisi Molzbichler, Gründerin des Netzwer-
kes der Business Moms Austria und Co-
Gründerin der ersten digitalen Plattform 
für Vereinbarkeit von Business und  
Familie – balanceUP.at – hat hier einige 
Tipps für dich, wie du genau dieses 
Gleichgewicht zwischen Unternehmer-
tum und Familie beibehalten und/oder 
herstellen kannst.

1. Verschaffe dir einen Überblick 
über deine Aufgaben 

Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um  
alles, was in deinem Kopf an Aufgaben, 
Ideen und To-Dos herumschwirrt, aufzu-
schreiben. Dabei geht es darum, dir ei-
nen Überblick zu verschaffen, was in 
nächster Zeit ansteht. Indem du die Ge-
danken aufschreibst, gönnst du deinem 
Kopf eine kleine Pause, denn er muss 
mal nicht an alles denken – denn es steht 
ja nun auf dem Zettel. Das macht deinen 
Kopf frei und hilft dir, dich zu struktu-
rieren. Ist alles erstmal aufgeschrieben, 
kannst du unter- und einteilen, Aufgaben 
bündeln, Abläufe effizienter gestalten 
und dir überlegen, was zuerst ansteht 
und am dringendsten ist und somit deine 
Prioritäten setzen. 

2. Kommuniziere regelmäßig  
mit deinem*deiner Partner*in 

In einer gleichberechtigten Elternschaft 
ist es wichtig, sich mit seinem*seiner 
Partner*in regelmäßig abzusprechen. 
Darüber, wie Abläufe funktionieren, wer 
welche Aufgaben übernehmen kann, wie 
die Abholdienste aufgeteilt werden kön-
nen und wann welche Termine anstehen. 

rend sie in Städten wie Wien beispiels-
weise bis auf einige wenige Tage/Wo-
chen meist durchgehend geöffnet sind. 
Schulen bieten im Hort häufig auch Som-
merbetreuungen an, am Land hingegen 
sind Feriencamps üblicher. Wenn du 
einen Jahresplan aufstellst, kannst du 
frühzeitig dein Netzwerk aktivieren und 
Ferienzeiten mit Großeltern überbrücken 
oder sogenannte Buddy-Ferien mit ge-
meinsamen Familienfreunden einplanen. 
Du kannst Feriencamps für deine Kinder 
organisieren oder aber auch versuchen, 
deinen Businesskalender in den Ferien 
freier zu halten, um Zeit mit der Familie 
zu verbringen, wenn es der Job erlaubt.

4. Schau auf dich –  
nicht auf die anderen 

Oft neigen wir dazu, unser Umfeld genau 
unter die Lupe zu nehmen. Die Frage „Wa-
rum schaffen es alle anderen, nur ich 
nicht?“ fällt unterbewusst nicht selten. 
Wichtig ist aber die eigene Familie. Lö-
sungen, die für andere Familien funktio-
nieren, müssen nicht unbedingt für dich 
und deine Familie passen. Schaffe dir dein 
ganz eigenes System und deine persönli-
che Vereinbarkeitsstrategie. Rolemodels 
und Personen zu haben, von deren Stra-
tegien man sich Inspiration holt, ist wich-
tig. Genauso wichtig ist es, sich nicht 
davor zu scheuen, Dinge auszuprobieren 
und diese zu verwerfen, sollten sie nicht 
zur individuellen Lebenssituation passen. 

5. Lade deine Akkus bewusst auf 

Eine nette Analogie dazu: Ein Handy  
ohne Akku gibt auch keinen Ton von 

Gerade dann, wenn du gestresst bist oder 
merkst, dass du ausgelaugt und müde 
bist, ist es besonders wichtig, dein Um-
feld einzuspannen und um Hilfe zu bit-
ten. Für Alleinerziehende: Kommunizie-
re mit deinem unterstützenden Netzwerk 
um dich herum.

3. Stelle (d)einen Jahresplan auf 

Mit der Elternschaft – vor allem mit 
Schulbeginn der Kinder - kommt die He-
rausforderung hinzu, sich an Betreu-
ungszeiten von Kindergärten und Schu-
len zu orientieren. Stelle deinen Jahres-
plan möglichst früh auf und plane 
Ferienzeiten der Schulen oder betreu-
ungsfreie Zeiten im Kindergarten ein. 
Vereinbarkeit verändert sich mit dem 
Alter der Kinder und auch mit dem Busi-
nesszyklus. Als Hinweis ist hier anzu-
merken, dass Kindergärten am Land oft 
neun Wochen Sommerferien haben, wäh-

Lisi Molzbichler (Foto: Barbara Lachner)
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sich. Nicht anders verhält es sich mit uns 
Menschen. Sind wir leer, ausgelaugt, 
müde und unsere Ressourcen erschöpft, 
funktioniert meist auch der Rest nicht 
– weder im Business noch in der Familie. 
Daraus entsteht ein Teufelskreis, unter 
dem die Vereinbarkeit leidet. Ohne Kraft 
gibt es keine Kreativität, stattdessen sor-
gen Prokrastination und Ineffizienz für 

Zu Lisi Molzbichler:

Lisi ist 3-fache Mama, verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Wien. Nach der klassischen Karriere im Corporate-Bereich 
hat sie nach der Geburt ihres 3. Sohnes beschlossen, dass für sie kein Weg zurück führt in die Angestellten-Welt.  
Seit 2018 ist sie Unternehmensberaterin und Business-Coach und unterstützt vor allem Frauen und Mütter dabei, sich 
mit ihren Unternehmen zu etablieren. 2019 hat sie das Netzwerk der Business Moms Austria gegründet. Das Motto des 
Netzwerks ist INSPIRE-MOTIVATE-NETWORK – es geht also darum, dass sich Unternehmerinnen miteinander austau-
schen, sich inspirieren und auch motivieren. Als 2020 dann die Covid-Krise auf uns zukam, vernahm Lisi zunehmend die 
Erschöpfung und auch Überforderung der Unternehmerinnen im Netzwerk und hat kurzer Hand mit ihrer Partnerin zu-
sammen ein Unternehmen gegründet, das Eltern, die Unternehmer*innen sind bei ihren Vereinbarkeits-Gleichgewicht 
unterstützt. Bei balanceup.at findest du Online-Kurse, Gruppen-Coaching-Programme und viele spannende Role-Model 
Interviews, die dich inspirieren.

noch mehr Stress und Überforderung. 
Eine Negativspirale, die endlos weiterge-
hen könnte. Bist du hingegen ausgeruht, 
gehen die Dinge leichter von der Hand. 
Diese Entspannung sorgt für gute Laune, 
Effizienz und den Mut, Aufgaben anzu-
packen und zu erledigen. Wichtig dabei 
ist: Wie die Akkus aufgeladen werden, 
ist eine ganz individuelle Frage. Ob es 

Yoga, Lesen, Meditation oder Radfahren, 
Tennis, Karate oder etwas ganz anderes 
ist – du weißt am besten, was dir guttut 
und Energie bringt. 

https://www.businessmoms.at
https://www.balanceup.at

© Female Future Festival Vienna
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Tabuthema: Kinder und Unter-
nehmen – wie soll das gehen?

5 Tipps für bessere Vereinbarkeit. Das Leben als Unternehmerin und Mama hält so einige 
Herausforderungen für dich bereit. Gerade wenn es darum geht, die Balance zwischen 
Business und Familie zu bewahren.

Lisi Molzbichler, Gründerin des Netzwer-
kes der Business Moms Austria und Co-
Gründerin der ersten digitalen Plattform 
für Vereinbarkeit von Business und  
Familie – balanceUP.at – hat hier einige 
Tipps für dich, wie du genau dieses 
Gleichgewicht zwischen Unternehmer-
tum und Familie beibehalten und/oder 
herstellen kannst.

1. Verschaffe dir einen Überblick 
über deine Aufgaben 

Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um  
alles, was in deinem Kopf an Aufgaben, 
Ideen und To-Dos herumschwirrt, aufzu-
schreiben. Dabei geht es darum, dir ei-
nen Überblick zu verschaffen, was in 
nächster Zeit ansteht. Indem du die Ge-
danken aufschreibst, gönnst du deinem 
Kopf eine kleine Pause, denn er muss 
mal nicht an alles denken – denn es steht 
ja nun auf dem Zettel. Das macht deinen 
Kopf frei und hilft dir, dich zu struktu-
rieren. Ist alles erstmal aufgeschrieben, 
kannst du unter- und einteilen, Aufgaben 
bündeln, Abläufe effizienter gestalten 
und dir überlegen, was zuerst ansteht 
und am dringendsten ist und somit deine 
Prioritäten setzen. 

2. Kommuniziere regelmäßig  
mit deinem*deiner Partner*in 

In einer gleichberechtigten Elternschaft 
ist es wichtig, sich mit seinem*seiner 
Partner*in regelmäßig abzusprechen. 
Darüber, wie Abläufe funktionieren, wer 
welche Aufgaben übernehmen kann, wie 
die Abholdienste aufgeteilt werden kön-
nen und wann welche Termine anstehen. 

rend sie in Städten wie Wien beispiels-
weise bis auf einige wenige Tage/Wo-
chen meist durchgehend geöffnet sind. 
Schulen bieten im Hort häufig auch Som-
merbetreuungen an, am Land hingegen 
sind Feriencamps üblicher. Wenn du 
einen Jahresplan aufstellst, kannst du 
frühzeitig dein Netzwerk aktivieren und 
Ferienzeiten mit Großeltern überbrücken 
oder sogenannte Buddy-Ferien mit ge-
meinsamen Familienfreunden einplanen. 
Du kannst Feriencamps für deine Kinder 
organisieren oder aber auch versuchen, 
deinen Businesskalender in den Ferien 
freier zu halten, um Zeit mit der Familie 
zu verbringen, wenn es der Job erlaubt.

4. Schau auf dich –  
nicht auf die anderen 

Oft neigen wir dazu, unser Umfeld genau 
unter die Lupe zu nehmen. Die Frage „Wa-
rum schaffen es alle anderen, nur ich 
nicht?“ fällt unterbewusst nicht selten. 
Wichtig ist aber die eigene Familie. Lö-
sungen, die für andere Familien funktio-
nieren, müssen nicht unbedingt für dich 
und deine Familie passen. Schaffe dir dein 
ganz eigenes System und deine persönli-
che Vereinbarkeitsstrategie. Rolemodels 
und Personen zu haben, von deren Stra-
tegien man sich Inspiration holt, ist wich-
tig. Genauso wichtig ist es, sich nicht 
davor zu scheuen, Dinge auszuprobieren 
und diese zu verwerfen, sollten sie nicht 
zur individuellen Lebenssituation passen. 

5. Lade deine Akkus bewusst auf 

Eine nette Analogie dazu: Ein Handy  
ohne Akku gibt auch keinen Ton von 

Gerade dann, wenn du gestresst bist oder 
merkst, dass du ausgelaugt und müde 
bist, ist es besonders wichtig, dein Um-
feld einzuspannen und um Hilfe zu bit-
ten. Für Alleinerziehende: Kommunizie-
re mit deinem unterstützenden Netzwerk 
um dich herum.

3. Stelle (d)einen Jahresplan auf 

Mit der Elternschaft – vor allem mit 
Schulbeginn der Kinder - kommt die He-
rausforderung hinzu, sich an Betreu-
ungszeiten von Kindergärten und Schu-
len zu orientieren. Stelle deinen Jahres-
plan möglichst früh auf und plane 
Ferienzeiten der Schulen oder betreu-
ungsfreie Zeiten im Kindergarten ein. 
Vereinbarkeit verändert sich mit dem 
Alter der Kinder und auch mit dem Busi-
nesszyklus. Als Hinweis ist hier anzu-
merken, dass Kindergärten am Land oft 
neun Wochen Sommerferien haben, wäh-

Lisi Molzbichler (Foto: Barbara Lachner)
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sich. Nicht anders verhält es sich mit uns 
Menschen. Sind wir leer, ausgelaugt, 
müde und unsere Ressourcen erschöpft, 
funktioniert meist auch der Rest nicht 
– weder im Business noch in der Familie. 
Daraus entsteht ein Teufelskreis, unter 
dem die Vereinbarkeit leidet. Ohne Kraft 
gibt es keine Kreativität, stattdessen sor-
gen Prokrastination und Ineffizienz für 

Zu Lisi Molzbichler:

Lisi ist 3-fache Mama, verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Wien. Nach der klassischen Karriere im Corporate-Bereich 
hat sie nach der Geburt ihres 3. Sohnes beschlossen, dass für sie kein Weg zurück führt in die Angestellten-Welt.  
Seit 2018 ist sie Unternehmensberaterin und Business-Coach und unterstützt vor allem Frauen und Mütter dabei, sich 
mit ihren Unternehmen zu etablieren. 2019 hat sie das Netzwerk der Business Moms Austria gegründet. Das Motto des 
Netzwerks ist INSPIRE-MOTIVATE-NETWORK – es geht also darum, dass sich Unternehmerinnen miteinander austau-
schen, sich inspirieren und auch motivieren. Als 2020 dann die Covid-Krise auf uns zukam, vernahm Lisi zunehmend die 
Erschöpfung und auch Überforderung der Unternehmerinnen im Netzwerk und hat kurzer Hand mit ihrer Partnerin zu-
sammen ein Unternehmen gegründet, das Eltern, die Unternehmer*innen sind bei ihren Vereinbarkeits-Gleichgewicht 
unterstützt. Bei balanceup.at findest du Online-Kurse, Gruppen-Coaching-Programme und viele spannende Role-Model 
Interviews, die dich inspirieren.

noch mehr Stress und Überforderung. 
Eine Negativspirale, die endlos weiterge-
hen könnte. Bist du hingegen ausgeruht, 
gehen die Dinge leichter von der Hand. 
Diese Entspannung sorgt für gute Laune, 
Effizienz und den Mut, Aufgaben anzu-
packen und zu erledigen. Wichtig dabei 
ist: Wie die Akkus aufgeladen werden, 
ist eine ganz individuelle Frage. Ob es 

Yoga, Lesen, Meditation oder Radfahren, 
Tennis, Karate oder etwas ganz anderes 
ist – du weißt am besten, was dir guttut 
und Energie bringt. 

https://www.businessmoms.at
https://www.balanceup.at

© Female Future Festival Vienna
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PHOENIX CONTACT GMBH & CO.  KG

Auf der Suche nach dem 
Zauberwürfel

„Wir möchten Kinder und insbesondere 
Mädchen so früh wie möglich für Tech-
nik begeistern“, erklärt Katrin Petters, 
Ingenieurin im Vertriebsmarketing bei 
Phoenix Contact Deutschland und Mit-
glied im Netzwerk ing’enious. Ing’enious 
ist ein firmeninternes Netzwerk von 
Phoenix Contact für Frauen in MINT-
Berufen. Im Netzwerk sind Ihnen, unter 
den Aspekten „Austausch – Impulse – 
Wachstum“ folgende Aufgaben beson-
ders wichtig: Das Vernetzen im und au-
ßerhalb des Unternehmens, Phoenix 
Contact mit ihrem Beitrag zur modernen 
Arbeitswelt mit zu entwickeln und eben 
Mädchen und junge Frauen für Technik 
zu begeistern.

Die Kolleginnen aus dem Netzwerk wol-
len mit ihrem neuesten Projekt die Begeis-
terung für Technik schon im Kindergar-
tenalter entfachen. Es laufe zwar bereits 
seit 2019 ein Projekt, um Schülerinnen 
und Schüler der neunten Klasse durch 
den Bau eines LED-Würfels an Elektro-
technik heranzuführen, jedoch müsse 
man schon viel früher erste Impulse set-
zen. „Wir möchten, dass die Kindergar-
tenkinder in ihrem letzten Kindergarten-
jahr Einblicke in so viele technische  
Themen wie möglich erhalten, sich aus-
probieren und gucken, wofür sie sich be-
geistern können“, sagt Katrin Petters. 

Die Kolleginnen von ing’enious haben 
daher ein Konzept erarbeitet, das Versu-
che und Experimente für 26 Wochen be-
inhaltet. „Die Aufgaben kommen aus 
neun verschiedenen Themenschwer-
punkten“, erläutert Katrin Petters. Bei-

tergrundwissen für die Erzieherinnen 
und Erzieher sowie die Eltern beinhaltet.“ 
Damit die Inhalte für die Kinder ver-
ständlich sind, gibt es eine Rahmenge-
schichte, mit der jeder Versuch eingelei-
tet wird. „Die Geschichte erzählt von 
Mara und Felix, die auf der Suche nach 
Abenteuern die Eule Inga treffen.“ Inga 
ist das Maskottchen des Netzwerks 
ing’enious. „Sie ist traurig, weil sie ihren 
Zauberwürfel verloren hat. Die drei 
freunden sich an und gehen gemeinsam 
auf die Suche nach dem Würfel. Inga 
weiß als MINT-Eule auf alle Fragen von 
Mara und Felix eine Antwort. Zum 
Schluss finden alle zusammen beim 
Müllsammeln den Zauberwürfel.“

Um das Konzept nun in die Kindergärten 
zu bringen, haben die Kolleginnen  
ein Pilotprojekt mit der DRK-Kita Neue  
Straße in Emmerthal gestartet. Nach dem 
Auftakt in Emmerthal soll das Projekt 
auch in anderen Kindergärten starten. 
Dafür arbeiten die Kolleginnen von 
ing’enious gerade an dem Verbreitungs-
konzept. „Wir hoffen, dass wir mit dem 
Angebot die Kinder und vor allem  
Mädchen ermutigen, sich mit Technik 
auseinanderzusetzen und auch später 
vielleicht einen Beruf im technischen 
Umfeld zu erlernen.“

spielsweise seien Versuche aus den Be-
reichen „Bauen“, „Elektrizität“, „Coding/
Informatik“, aber auch „Entsorgung“ 
dabei. So bauen die Kinder einen Nagel-
Igel, machen einen Stromführerschein 
und besuchen die Müllabfuhr bei einem 
Ausflug. „Die Versuche sind in einem 
Leitfaden zusammengefasst, der die Vor-
bereitung, Durchführung und Reflexion 
der Versuche beschreibt und auch Hin-

Mara und Felix lieben Abenteuer. Für ein Projekt des Netzwerks ing’enious bei Phoenix Contact 
machen sich die beiden fiktiven Figuren zusammen mit der Eule Inga auf den Weg in umliegen-
de Kindergärten, um die Technikbegeisterung der Mädchen und Jungen zu wecken. Den Anfang 
machten sie im November 2022 in einer Kita in Emmerthal, Niedersachsen. 

KONTAKT

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
ingenious@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.com

Katrin Petters

Die erste Aufgabe aus dem Konzept haben die Kinder 
direkt gemeistert: Sie haben eine Brücke zwischen 
zwei Regalen gebaut.
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PHOENIX CONTACT GMBH & CO.  KG

Auf der Suche nach dem 
Zauberwürfel

„Wir möchten Kinder und insbesondere 
Mädchen so früh wie möglich für Tech-
nik begeistern“, erklärt Katrin Petters, 
Ingenieurin im Vertriebsmarketing bei 
Phoenix Contact Deutschland und Mit-
glied im Netzwerk ing’enious. Ing’enious 
ist ein firmeninternes Netzwerk von 
Phoenix Contact für Frauen in MINT-
Berufen. Im Netzwerk sind Ihnen, unter 
den Aspekten „Austausch – Impulse – 
Wachstum“ folgende Aufgaben beson-
ders wichtig: Das Vernetzen im und au-
ßerhalb des Unternehmens, Phoenix 
Contact mit ihrem Beitrag zur modernen 
Arbeitswelt mit zu entwickeln und eben 
Mädchen und junge Frauen für Technik 
zu begeistern.

Die Kolleginnen aus dem Netzwerk wol-
len mit ihrem neuesten Projekt die Begeis-
terung für Technik schon im Kindergar-
tenalter entfachen. Es laufe zwar bereits 
seit 2019 ein Projekt, um Schülerinnen 
und Schüler der neunten Klasse durch 
den Bau eines LED-Würfels an Elektro-
technik heranzuführen, jedoch müsse 
man schon viel früher erste Impulse set-
zen. „Wir möchten, dass die Kindergar-
tenkinder in ihrem letzten Kindergarten-
jahr Einblicke in so viele technische  
Themen wie möglich erhalten, sich aus-
probieren und gucken, wofür sie sich be-
geistern können“, sagt Katrin Petters. 

Die Kolleginnen von ing’enious haben 
daher ein Konzept erarbeitet, das Versu-
che und Experimente für 26 Wochen be-
inhaltet. „Die Aufgaben kommen aus 
neun verschiedenen Themenschwer-
punkten“, erläutert Katrin Petters. Bei-

tergrundwissen für die Erzieherinnen 
und Erzieher sowie die Eltern beinhaltet.“ 
Damit die Inhalte für die Kinder ver-
ständlich sind, gibt es eine Rahmenge-
schichte, mit der jeder Versuch eingelei-
tet wird. „Die Geschichte erzählt von 
Mara und Felix, die auf der Suche nach 
Abenteuern die Eule Inga treffen.“ Inga 
ist das Maskottchen des Netzwerks 
ing’enious. „Sie ist traurig, weil sie ihren 
Zauberwürfel verloren hat. Die drei 
freunden sich an und gehen gemeinsam 
auf die Suche nach dem Würfel. Inga 
weiß als MINT-Eule auf alle Fragen von 
Mara und Felix eine Antwort. Zum 
Schluss finden alle zusammen beim 
Müllsammeln den Zauberwürfel.“

Um das Konzept nun in die Kindergärten 
zu bringen, haben die Kolleginnen  
ein Pilotprojekt mit der DRK-Kita Neue  
Straße in Emmerthal gestartet. Nach dem 
Auftakt in Emmerthal soll das Projekt 
auch in anderen Kindergärten starten. 
Dafür arbeiten die Kolleginnen von 
ing’enious gerade an dem Verbreitungs-
konzept. „Wir hoffen, dass wir mit dem 
Angebot die Kinder und vor allem  
Mädchen ermutigen, sich mit Technik 
auseinanderzusetzen und auch später 
vielleicht einen Beruf im technischen 
Umfeld zu erlernen.“

spielsweise seien Versuche aus den Be-
reichen „Bauen“, „Elektrizität“, „Coding/
Informatik“, aber auch „Entsorgung“ 
dabei. So bauen die Kinder einen Nagel-
Igel, machen einen Stromführerschein 
und besuchen die Müllabfuhr bei einem 
Ausflug. „Die Versuche sind in einem 
Leitfaden zusammengefasst, der die Vor-
bereitung, Durchführung und Reflexion 
der Versuche beschreibt und auch Hin-

Mara und Felix lieben Abenteuer. Für ein Projekt des Netzwerks ing’enious bei Phoenix Contact 
machen sich die beiden fiktiven Figuren zusammen mit der Eule Inga auf den Weg in umliegen-
de Kindergärten, um die Technikbegeisterung der Mädchen und Jungen zu wecken. Den Anfang 
machten sie im November 2022 in einer Kita in Emmerthal, Niedersachsen. 
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www.phoenixcontact.com

Katrin Petters

Die erste Aufgabe aus dem Konzept haben die Kinder 
direkt gemeistert: Sie haben eine Brücke zwischen 
zwei Regalen gebaut.
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K ARRIERETAG FAMILIENUNTERNEHMEN GBR

Mit Chancen & Mut…
Frauen in Führungspositionen

Der Frauenanteil wächst, nicht nur aufgrund der Quote, nicht nur in Vorständen.  
Was bringt Schwung in die Sache? „Karriere im Familienunternehmen“, das erste Employer 
Branding und Jobportal für führende Familienunternehmen, hat sich dieser Frage angenommen 
und stellt fest: Bei Familienunternehmen sind es inhärente Strukturen, die Frauen bestärken, 
sowie natürlich die Frauen selbst. Oder kurz: Chancen und Mut.

Seit 12. August 2021 ist das Zweite Füh-
rungspositionen-Gesetz in Kraft. Es gilt 
zunächst ausschließlich für börsennotier-
te und paritätisch mitbestimmte Unter-
nehmen und Gesellschaften. Die meisten 
Familienunternehmen unterliegen ihm 
nicht und bleiben von sanktionsbelegten 
Vorgaben weiterhin verschont. Spannen-
der Weise lässt sich jedoch selbst bei 
diesen Unternehmen bereits seit 2021 
ein bemerkenswerter prozentualer An-
stieg des Frauenanteils in Vorständen 
feststellen. Wird die Quote gesellschaft-
licher Trend? Wie steht „Frau“ zu ihr? Wir 
haben zur Klärung einige, vorwiegend 
weibliche Stimmen aus den unterschied-
lichsten Führungsebenen eingefangen:

Die Quote: Fluch oder Segen?

Petra Schmucker, Geschäftsführende 
Gesellschafterin der BRUNATA-METRO-
NA GmbH & Co. KG, Dienstleiter für 
Heiz- und Wasserkostenabrechnung, 
gehört nicht unbedingt zu den Befürwor-
tern der Quote: „Ich persönlich halte gar 
nichts von der Frauenquote. Zum einen 
stellt sie diejenigen Unternehmen, die 
keine geeigneten Kandidatinnen für be-
stimmte Führungspositionen finden, vor 
große Probleme. Zum anderen haftet den 
„Quotenfrauen“ immer der nicht auszu-
räumende Verdacht an, nicht wegen ih-
rer Qualifikation, sondern zur Erfüllung 
der Quote auf ihre Position gekommen 
zu sein – auch wenn das gar nicht 
stimmt.“ Beim Familienunternehmen 
HEINZ-GLAS besteht die Geschäftsfüh-
rung bereits zu 50 % jeweils aus Männern 
und Frauen, wie Carletta Heinz, CEO und 

te als „Signal, ein Problem erkannt zu 
haben, ‒ als Maßnahme jedoch lediglich 
Symptome, aber nicht den Grund des 
Problems behebend. Zugrunde liegt ein 
strukturelles Problem, – durch geringe 
Attraktivität der MINT-Fächer, aber auch 
nach wie vor ungelöste familienpoliti-
sche Themen der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf für weibliche Führungs-
kräfte“, so betont er. Isabel Grupp,  
Nachfolgerin der Plastro Mayer Gmbh, 
bestätigt dies. Sie selbst, per Geburt als 
Nachfolgerin in die Firma hineingewach-
sen, verkörpert als Frau innerhalb des 
Unternehmens eher eine Ausnahme. 
„Das liegt faktisch daran, dass sehr we-
nige Frauen technische Berufe erlernen. 
Von daher kann ich auch keine Quote 
fordern, da es die Damen in der Vielzahl 
gar nicht in der Qualifikation gibt, die 
wir bei uns im Unternehmen benötigen 
würden“, erläutert sie. Frau Schmucker 
pflichtet ihr bei. Während im mittleren 
Managementbereich bei Brunata-Metro-
na eine ausgeglichene Frauenquote 

Nachfolgerin der HEINZ-GLAS GmbH & 
Co. KG, mitteilt. Doch um dies in der 
Breite der Unternehmen zu erreichen, 
sieht sie die Notwendigkeit einer Quote 
wiederum durchaus gegeben, auch wenn 
sie auf diese gerne verzichtet hätte, wie 
sie betont. Tatsächlich lag der Haupt-
grund dafür, die Quotenregelung bislang 
noch nicht bis auf die Vorstandsebene 
hin auszudehnen, in der sich durch sie 
ergebenden, durchaus problematischen 
Beschränkung der unternehmerischen 
Freiheit bei der Neubesetzung von Stel-
len. Kann die Quote an dieser Stelle wirk-
lich Game-Changer sein?

MINT. Ein strukturelles Problem

Stefan Klemm, Inhaber und Gründer des 
Entrepreneurs Club, betrachtet die Quo-

Petra Schmucker, Geschäftsführende Gesellschafterin 
der BRUNATA-METRONA GmbH & Co. KG  
(Foto: © BRUNATA-METRONA GmbH & Co. KG)

Isabel Grupp, CEO und Nachfolgerin und Johannes 
Grupp, Geschäftsführender Gesellschafter der Plastro 
Mayer GmbH (Foto: © Plastro Mayer GmbH)
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herrscht, gibt es auf der oberen Füh-
rungsebene nur eine Frau. Vor allem aus 
einem Mangel an Bewerberinnen mit 
gleicher Qualifikation sei es unmöglich, 
die Quote zu erfüllen. Doch sie sieht da-
rin auch eine Aufgabe: „Arbeitgeber müs-
sen gezielt Frauen in Führungspositio-
nen hinein entwickeln. Eine Weiterent-
wicklung im eigenen Unternehmen mit 
entsprechender Förderung und Coaching 
ist teilweise leichter als eine Besetzung 
von außen.“ 

Den Chef als Coach

Es sind also Wege jenseits der Einstel-
lung qua Quote, die zum Ziel einer er-
höhten Diversität in Führungsgremien 
führen. Doch wie sehen diese aus? Bei 
der WIKA Alexander Wiegand Se & Co. 
KG bekämpft man die Ursachen man-
gelnden Frauenanteils mit zahlreichen 
Maßnahmen, an denen Martina Mischitz, 
Executive Vice President HR, federfüh-
rend beteiligt ist. Nieder mit den Hemm-
schwellen! WIKA versucht junge Mäd-
chen bereits in der Ausbildung durch 
Teilnahme an Aktionen wie dem Girls 
Day für Technikberufe zu begeistern. In 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber-
verband vbm startet alle zwei Jahre das 
Programm „FiF“ (Frauen in Führungspo-
sitionen). Vier bis fünf Kandidatinnen 
werden hier von einem als Coach tätigem 
Mitglied der Geschäftsleitung oder der 
zweiten Führungsebene begleitet und 
übernehmen anschließend meist geho-
bene Fach- oder Führungspositionen. 
Auch im Rahmen der allgemeinen Nach-
wuchsentwicklung wird auf die Reprä-
sentanz weiblicher Teilnehmer geachtet. 
2021 wurde ein firmeninternes Frauen-
netzwerk für gemeinsames Lernen und 
Erfahrungsaustausch gegründet, aus 
dem sich eine Gruppe entwickelte, die 
sich dem Mentoring von Führungsnach-
wuchs widmet. Impulsvorträge von ex-
ternen Referentinnen sowie persönlich 
gestaltete „Mittagessen“ runden die 
Netzwerktreffen ab. Für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Karriere 
bietet WIKA unterschiedliche Teilzeitmo-
delle, eine Kinderkrippe mit erweiterten 
Öffnungszeiten und Optionen zu mobi-
lem Arbeiten.

Den Rücken frei für  
individuelle Chancen

Das Unternehmen WAGO hat für das 
Programm „WAGO Plus“ nicht nur eine 
Auszeichnung als „Leading Employer“, 
sondern auch eine Zertifizierung durch 
den TÜV Rheinland als „Ausgezeichneter 
Arbeitgeber“ mit Zusatz „Elternfreund-
lich“ bekommen. Zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf tragen eine Unterstüt-
zung bei der Kinderbetreuung, Kontakt-
pflege in der Elternzeit, Freizeit- und 
Ferienangebote für den Nachwuchs,  
Family & Friends Dinner sowie Maßnah-
men zum Thema „Pflege“ von Angehöri-
gen bei. Die Bausteine „Home“ und „Life“ 
vermitteln haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Unterstützung bei belastenden 
privaten Lebenssituationen. Eine Be-
triebsarztpraxis, Gesundheitsservices 
und Alltagshilfen, wie ein Reinigungs-
service, oder die Möglichkeit abends ein 
Familienessen mitzunehmen, runden 
das Programm ab. Doch um Karrieren zu 
ermöglichen, braucht es mehr! Sören 
Kapelski, Leiter Human Resources, be-
merkt: „Vor allem die Vernetzung und 
Förderung untereinander ist wichtig. 
Deshalb haben unsere Mitarbeiterinnen 
mit den women@wago ein Frauennetz-
werk ins Leben gerufen, in dem sich 
weibliche Fach- und Führungskräfte aus-
tauschen und gegenseitig unterstützen.“ 
Hier werden Mentoring- und Entwick-
lungsprogramme sowie Weiterbildungs-
möglichkeiten angeboten. „Die richtige 
Kombination aus individuellen Karriere-
möglichkeiten und attraktiven Angebo-
ten zur Work-Life-Balance ist der Schlüs-
sel für eine gelungene Frauenförderung“, 
verdeutlicht Kathrin Fricke, Chief Hu-
man Resources Officer. „Deshalb freut es 
uns besonders, dass unser Engagement 
auf diesem Gebiet ebenfalls ausgezeich-
net wurde.“ Von der „Brigitte Academy“, 
einer Weiterbildungsplattform der 
gleichnamigen Frauenzeitschrift, wurde 
WAGO zum Top Unternehmen in den 
Kategorien „Maßnahmen zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie“, „Flexibilität 
der Arbeit“, „Hilfe beim Berufseinstieg“, 
„Karriere im Top-Management“ und 
„Stellung der Frauenförderung im Unter-
nehmen“ gekürt.

Frauen erobern zunehmend Führungs-
positionen, zum Beispiel auch Christina 
Mayer. Seit 13 Jahren bei der ZELTWAN-
GER Gruppe, hospitierte sie nach ihrer 
Ausbildung zur Industriekauffrau in den 
Bereichen Vertrieb und Kundenbetreu-
ung auf Messen. Die flexiblen Strukturen 
eines Familienunternehmens erlaubten 
es ihr, ihren Karrierepfad individuell zu 
gestalten. Sie wechselte fest in den Ver-
trieb, absolvierte eine berufsbegleitende 
Weiterbildung zur geprüften technischen 
Fachwirtin und besetzt heute die Positi-
on der Leitung des Vertriebsinnen-
diensts. Als Frau in einer Führungsposi-
tion sieht sie sich faktisch gegenüber 
ihren männlichen Kollegen nicht im 
Nachteil. Der Unterschied besteht nur in 
der Außenperspektive, sagt sie: „Was es 
Frauen sicherlich etwas schwerer macht, 
ist die Denkweise, die in den Köpfen ver-
ankert ist. Frauen sind in Führungsposi-
tionen leider noch sehr wenig vertreten, 
so dass das Bild einfach ungewohnt ist. 
Eine Frau muss sich zunächst beweisen. 
Ein Mann muss das nicht“. Doch lässt 
sich dieses ungewohnte Bild darauf zu-
rückführen, dass Frauen die Positionen 
nicht anstreben, oder, dass man sie ih-
nen nicht zutraut? Für Christina Mayer 
liegt die Wahrheit in der Mitte: An Ar-
beitgeber appelliert sie, Frauen gezielt 
aktiv anzusprechen, zu fordern, zu för-
dern. An Frauen appelliert sie Mut zu 
haben und den Blick nicht auf Hinder-
nisse, sondern Möglichkeiten zu konzen-
trieren. Als hilfreich auf ihrem Karriere-
weg empfand sie vor allem den in  
Familienunternehmen herrschenden 
Teamgeists und das starke Miteinander. 
Die lange Firmenzugehörigkeit sowie ein 
junges Team befördern nun die Akzep-
tanz ihrer Führungsrolle.

Marie Flegel arbeitet seit zwölf Jahren 
bei B. Braun, gegenwärtig als Erste 
Schichtleiterin. Auch ihr Weg war zu 
Beginn nicht einfach, da in der Produk-
tion ausschließlich Frauen, in der 
Schichtleitung aber ausschließlich Män-
ner tätig waren. Als erste weibliche Füh-
rungskraft war es an ihr, Pionierarbeit 
zu leisten, sich Respekt zu erarbeiten. 
Doch das hat sich gelohnt: Mittlerweile 
sind an ihrem Standort in Radeberg vier 
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Mit Chancen & Mut…
Frauen in Führungspositionen

Der Frauenanteil wächst, nicht nur aufgrund der Quote, nicht nur in Vorständen.  
Was bringt Schwung in die Sache? „Karriere im Familienunternehmen“, das erste Employer 
Branding und Jobportal für führende Familienunternehmen, hat sich dieser Frage angenommen 
und stellt fest: Bei Familienunternehmen sind es inhärente Strukturen, die Frauen bestärken, 
sowie natürlich die Frauen selbst. Oder kurz: Chancen und Mut.

Seit 12. August 2021 ist das Zweite Füh-
rungspositionen-Gesetz in Kraft. Es gilt 
zunächst ausschließlich für börsennotier-
te und paritätisch mitbestimmte Unter-
nehmen und Gesellschaften. Die meisten 
Familienunternehmen unterliegen ihm 
nicht und bleiben von sanktionsbelegten 
Vorgaben weiterhin verschont. Spannen-
der Weise lässt sich jedoch selbst bei 
diesen Unternehmen bereits seit 2021 
ein bemerkenswerter prozentualer An-
stieg des Frauenanteils in Vorständen 
feststellen. Wird die Quote gesellschaft-
licher Trend? Wie steht „Frau“ zu ihr? Wir 
haben zur Klärung einige, vorwiegend 
weibliche Stimmen aus den unterschied-
lichsten Führungsebenen eingefangen:

Die Quote: Fluch oder Segen?

Petra Schmucker, Geschäftsführende 
Gesellschafterin der BRUNATA-METRO-
NA GmbH & Co. KG, Dienstleiter für 
Heiz- und Wasserkostenabrechnung, 
gehört nicht unbedingt zu den Befürwor-
tern der Quote: „Ich persönlich halte gar 
nichts von der Frauenquote. Zum einen 
stellt sie diejenigen Unternehmen, die 
keine geeigneten Kandidatinnen für be-
stimmte Führungspositionen finden, vor 
große Probleme. Zum anderen haftet den 
„Quotenfrauen“ immer der nicht auszu-
räumende Verdacht an, nicht wegen ih-
rer Qualifikation, sondern zur Erfüllung 
der Quote auf ihre Position gekommen 
zu sein – auch wenn das gar nicht 
stimmt.“ Beim Familienunternehmen 
HEINZ-GLAS besteht die Geschäftsfüh-
rung bereits zu 50 % jeweils aus Männern 
und Frauen, wie Carletta Heinz, CEO und 

te als „Signal, ein Problem erkannt zu 
haben, ‒ als Maßnahme jedoch lediglich 
Symptome, aber nicht den Grund des 
Problems behebend. Zugrunde liegt ein 
strukturelles Problem, – durch geringe 
Attraktivität der MINT-Fächer, aber auch 
nach wie vor ungelöste familienpoliti-
sche Themen der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf für weibliche Führungs-
kräfte“, so betont er. Isabel Grupp,  
Nachfolgerin der Plastro Mayer Gmbh, 
bestätigt dies. Sie selbst, per Geburt als 
Nachfolgerin in die Firma hineingewach-
sen, verkörpert als Frau innerhalb des 
Unternehmens eher eine Ausnahme. 
„Das liegt faktisch daran, dass sehr we-
nige Frauen technische Berufe erlernen. 
Von daher kann ich auch keine Quote 
fordern, da es die Damen in der Vielzahl 
gar nicht in der Qualifikation gibt, die 
wir bei uns im Unternehmen benötigen 
würden“, erläutert sie. Frau Schmucker 
pflichtet ihr bei. Während im mittleren 
Managementbereich bei Brunata-Metro-
na eine ausgeglichene Frauenquote 

Nachfolgerin der HEINZ-GLAS GmbH & 
Co. KG, mitteilt. Doch um dies in der 
Breite der Unternehmen zu erreichen, 
sieht sie die Notwendigkeit einer Quote 
wiederum durchaus gegeben, auch wenn 
sie auf diese gerne verzichtet hätte, wie 
sie betont. Tatsächlich lag der Haupt-
grund dafür, die Quotenregelung bislang 
noch nicht bis auf die Vorstandsebene 
hin auszudehnen, in der sich durch sie 
ergebenden, durchaus problematischen 
Beschränkung der unternehmerischen 
Freiheit bei der Neubesetzung von Stel-
len. Kann die Quote an dieser Stelle wirk-
lich Game-Changer sein?

MINT. Ein strukturelles Problem

Stefan Klemm, Inhaber und Gründer des 
Entrepreneurs Club, betrachtet die Quo-

Petra Schmucker, Geschäftsführende Gesellschafterin 
der BRUNATA-METRONA GmbH & Co. KG  
(Foto: © BRUNATA-METRONA GmbH & Co. KG)

Isabel Grupp, CEO und Nachfolgerin und Johannes 
Grupp, Geschäftsführender Gesellschafter der Plastro 
Mayer GmbH (Foto: © Plastro Mayer GmbH)

             

K ARRIERETAG FAMILIENUNTERNEHMEN GBR

herrscht, gibt es auf der oberen Füh-
rungsebene nur eine Frau. Vor allem aus 
einem Mangel an Bewerberinnen mit 
gleicher Qualifikation sei es unmöglich, 
die Quote zu erfüllen. Doch sie sieht da-
rin auch eine Aufgabe: „Arbeitgeber müs-
sen gezielt Frauen in Führungspositio-
nen hinein entwickeln. Eine Weiterent-
wicklung im eigenen Unternehmen mit 
entsprechender Förderung und Coaching 
ist teilweise leichter als eine Besetzung 
von außen.“ 

Den Chef als Coach

Es sind also Wege jenseits der Einstel-
lung qua Quote, die zum Ziel einer er-
höhten Diversität in Führungsgremien 
führen. Doch wie sehen diese aus? Bei 
der WIKA Alexander Wiegand Se & Co. 
KG bekämpft man die Ursachen man-
gelnden Frauenanteils mit zahlreichen 
Maßnahmen, an denen Martina Mischitz, 
Executive Vice President HR, federfüh-
rend beteiligt ist. Nieder mit den Hemm-
schwellen! WIKA versucht junge Mäd-
chen bereits in der Ausbildung durch 
Teilnahme an Aktionen wie dem Girls 
Day für Technikberufe zu begeistern. In 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber-
verband vbm startet alle zwei Jahre das 
Programm „FiF“ (Frauen in Führungspo-
sitionen). Vier bis fünf Kandidatinnen 
werden hier von einem als Coach tätigem 
Mitglied der Geschäftsleitung oder der 
zweiten Führungsebene begleitet und 
übernehmen anschließend meist geho-
bene Fach- oder Führungspositionen. 
Auch im Rahmen der allgemeinen Nach-
wuchsentwicklung wird auf die Reprä-
sentanz weiblicher Teilnehmer geachtet. 
2021 wurde ein firmeninternes Frauen-
netzwerk für gemeinsames Lernen und 
Erfahrungsaustausch gegründet, aus 
dem sich eine Gruppe entwickelte, die 
sich dem Mentoring von Führungsnach-
wuchs widmet. Impulsvorträge von ex-
ternen Referentinnen sowie persönlich 
gestaltete „Mittagessen“ runden die 
Netzwerktreffen ab. Für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Karriere 
bietet WIKA unterschiedliche Teilzeitmo-
delle, eine Kinderkrippe mit erweiterten 
Öffnungszeiten und Optionen zu mobi-
lem Arbeiten.

Den Rücken frei für  
individuelle Chancen

Das Unternehmen WAGO hat für das 
Programm „WAGO Plus“ nicht nur eine 
Auszeichnung als „Leading Employer“, 
sondern auch eine Zertifizierung durch 
den TÜV Rheinland als „Ausgezeichneter 
Arbeitgeber“ mit Zusatz „Elternfreund-
lich“ bekommen. Zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf tragen eine Unterstüt-
zung bei der Kinderbetreuung, Kontakt-
pflege in der Elternzeit, Freizeit- und 
Ferienangebote für den Nachwuchs,  
Family & Friends Dinner sowie Maßnah-
men zum Thema „Pflege“ von Angehöri-
gen bei. Die Bausteine „Home“ und „Life“ 
vermitteln haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Unterstützung bei belastenden 
privaten Lebenssituationen. Eine Be-
triebsarztpraxis, Gesundheitsservices 
und Alltagshilfen, wie ein Reinigungs-
service, oder die Möglichkeit abends ein 
Familienessen mitzunehmen, runden 
das Programm ab. Doch um Karrieren zu 
ermöglichen, braucht es mehr! Sören 
Kapelski, Leiter Human Resources, be-
merkt: „Vor allem die Vernetzung und 
Förderung untereinander ist wichtig. 
Deshalb haben unsere Mitarbeiterinnen 
mit den women@wago ein Frauennetz-
werk ins Leben gerufen, in dem sich 
weibliche Fach- und Führungskräfte aus-
tauschen und gegenseitig unterstützen.“ 
Hier werden Mentoring- und Entwick-
lungsprogramme sowie Weiterbildungs-
möglichkeiten angeboten. „Die richtige 
Kombination aus individuellen Karriere-
möglichkeiten und attraktiven Angebo-
ten zur Work-Life-Balance ist der Schlüs-
sel für eine gelungene Frauenförderung“, 
verdeutlicht Kathrin Fricke, Chief Hu-
man Resources Officer. „Deshalb freut es 
uns besonders, dass unser Engagement 
auf diesem Gebiet ebenfalls ausgezeich-
net wurde.“ Von der „Brigitte Academy“, 
einer Weiterbildungsplattform der 
gleichnamigen Frauenzeitschrift, wurde 
WAGO zum Top Unternehmen in den 
Kategorien „Maßnahmen zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie“, „Flexibilität 
der Arbeit“, „Hilfe beim Berufseinstieg“, 
„Karriere im Top-Management“ und 
„Stellung der Frauenförderung im Unter-
nehmen“ gekürt.

Frauen erobern zunehmend Führungs-
positionen, zum Beispiel auch Christina 
Mayer. Seit 13 Jahren bei der ZELTWAN-
GER Gruppe, hospitierte sie nach ihrer 
Ausbildung zur Industriekauffrau in den 
Bereichen Vertrieb und Kundenbetreu-
ung auf Messen. Die flexiblen Strukturen 
eines Familienunternehmens erlaubten 
es ihr, ihren Karrierepfad individuell zu 
gestalten. Sie wechselte fest in den Ver-
trieb, absolvierte eine berufsbegleitende 
Weiterbildung zur geprüften technischen 
Fachwirtin und besetzt heute die Positi-
on der Leitung des Vertriebsinnen-
diensts. Als Frau in einer Führungsposi-
tion sieht sie sich faktisch gegenüber 
ihren männlichen Kollegen nicht im 
Nachteil. Der Unterschied besteht nur in 
der Außenperspektive, sagt sie: „Was es 
Frauen sicherlich etwas schwerer macht, 
ist die Denkweise, die in den Köpfen ver-
ankert ist. Frauen sind in Führungsposi-
tionen leider noch sehr wenig vertreten, 
so dass das Bild einfach ungewohnt ist. 
Eine Frau muss sich zunächst beweisen. 
Ein Mann muss das nicht“. Doch lässt 
sich dieses ungewohnte Bild darauf zu-
rückführen, dass Frauen die Positionen 
nicht anstreben, oder, dass man sie ih-
nen nicht zutraut? Für Christina Mayer 
liegt die Wahrheit in der Mitte: An Ar-
beitgeber appelliert sie, Frauen gezielt 
aktiv anzusprechen, zu fordern, zu för-
dern. An Frauen appelliert sie Mut zu 
haben und den Blick nicht auf Hinder-
nisse, sondern Möglichkeiten zu konzen-
trieren. Als hilfreich auf ihrem Karriere-
weg empfand sie vor allem den in  
Familienunternehmen herrschenden 
Teamgeists und das starke Miteinander. 
Die lange Firmenzugehörigkeit sowie ein 
junges Team befördern nun die Akzep-
tanz ihrer Führungsrolle.

Marie Flegel arbeitet seit zwölf Jahren 
bei B. Braun, gegenwärtig als Erste 
Schichtleiterin. Auch ihr Weg war zu 
Beginn nicht einfach, da in der Produk-
tion ausschließlich Frauen, in der 
Schichtleitung aber ausschließlich Män-
ner tätig waren. Als erste weibliche Füh-
rungskraft war es an ihr, Pionierarbeit 
zu leisten, sich Respekt zu erarbeiten. 
Doch das hat sich gelohnt: Mittlerweile 
sind an ihrem Standort in Radeberg vier 
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von zehn Schichtleitungen weiblich. In 
ihrer Führungsposition in Teilzeit leitet 
sie zwei Teams mit nahezu 20 Mitarbei-
tenden und setzt auf Werte wie Ver-
trauen und Eigenverantwortung. 

Marie Flegel betont das Engagement des 
Unternehmens, vor allem in Bezug auf 
Flexibilität und Work-Life-Balance. Be-
sonders das von den Mitarbeitenden mi-
tentwickelte Schichtsystem ermöglicht 
ihr die Vereinbarkeit von Führungsposi-
tion und Familie.

Mit Mut ganz nach oben

Bei der Hansgrohe Group findet sich eine 
Mitarbeiterin in der Geschäftsleitung 
wieder. Die Bilderbuch-Karriere der Wirt-
schaftswissenschaftlerin Linda Péus, die 
Ende 2011 als Junior Projektleiterin Mar-
keting begann, entwickelte sich bis hin 
zur Leitung Marketing Deutschland. Für 
sie ist die Quote vorübergehendes Mittel 
zum Zweck: „Ich war immer gegen eine 
Quote, weil ich der Meinung bin, dass 
vakante Stellen (…) mit den Personen zu 
besetzen sind, die am besten geeignet 
sind (…). Allerdings müssen wir als Ge-
sellschaft auch feststellen, dass diese 
Haltung bis heute wenig Diversität in die 
„Chefetagen“ bringen konnte. (…) – wenn 
eine Quote notwendig ist, dann ist sie 
hoffentlich nur dazu da, um den Anfang 
zu machen, um ein Umdenken einzulei-
ten.“ Herausfordernd findet sie, dass sich 
Arbeitszeitmodelle und Erwartungshal-
tungen bei Führungspositionen in män-
nerdominierten Branchen noch stark an 
Lebensrealitäten von Männern ausrich-
ten. Typische Frauen-Themen wie Eltern-
zeit, Teilzeitarbeit und Karriereunterbre-
chungen erschweren das Erreichen einer 
Führungsposition und die Kontinuität 
einer Führungslaufbahn. Um den Frau-
enanteil in Führungspositionen zu stei-

gern, wäre es an dem Arbeitgeber, die 
richtigen Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. Bei Hansgrohe erlebt sie große Fort-
schritte, etwa durch die Förderung von 
Führung in Teilzeit, einer aktiven Ent-
wicklung interner Talente, durch auf 
Frauen abgestimmte Stellenausschrei-
bungen und seit Jahren eingeführten 
Optionen zu flexiblen Arbeitszeiten und 
mobilem Arbeiten. Persönlich profitierte 
sie von der familiengeprägten Kultur ih-
res Unternehmens und versteht ihre 
Erfahrungen und Leistungen als Resultat 
einer Kultur der Wertschätzung, des Ver-
trauens und des Miteinanders.

Abschließend mag die Quote im besten 
Falle nicht nur mehr Frauen zu Füh-
rungspositionen verhelfen, sondern dazu 
beitragen, weibliche Lebensrealitäten 
mit Karrieren besser in Einklang zu brin-
gen. Vielleicht sogar bis zum Punkt, an 
dem sie sich selbst unnötig macht. Auf 
die Frage, ob es Frauen an Mut oder 
Chancen mangelt, lässt sich jedenfalls 
entgegnen: Weder noch! Mut wächst 
durch sich ergebende Chancen; Chancen 

Linda Péus, Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
Hansgrohe SE (Foto: © Hansgrohe SE)

eröffnen sich den Mutigen. Linda Péus 
ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. 
Sie plädiert: „(…) dazu, die eigenen Kar-
riereambitionen offen zu kommunizieren 
– auch mit dem Partner in der Familien-
planung (…) Zum anderen sind Netzwer-
ke innerhalb des Unternehmens, aber 
auch außerhalb sehr wichtig. Ich würde 
jungen Frauen raten, diese konsequent 
zu nutzen – evtl. auch Mentoring Pro-
gramme (…). Und zu guter Letzt: Mut 
haben und sich auch was zutrauen!“ In 
Familienunternehmen ist man hier auf 
jeden Fall am rechten Platz.

Eine Gelegenheit, sich mit Martina Mi-
schitz von WIKA, oder namhaften Ver-
tretern von HEINZ GLAS, oder auch B.
BRAUN zu ganz individuellen Karriere-
chancen auszutauschen, bietet der „30. 
Karrieretag Familienunternehmen“, der 
am 28. April beim Unternehmen PERI in 
Weißenhorn stattfindet. Angesprochen 
werden Absolventen, Young Professio-
nals und Professionals aller Fachrichtun-
gen, insbesondere Ingenieur:innen, 
Informatiker:innen und Wirtschaftswiss
enschaftler:innen. Bewerbungsschluss 
ist der 27. März 2023. 

Der Karrieretag Familienunternehmen 
ist die Recruiting- und Kontaktmesse 
speziell für eine Karriere im Familienun-
ternehmen. Vorausgewählte Fach- und 
Führungskräfte treffen hier auf die 
Inhaber:innen und Top-Entscheider:innen 
Deutschlands führender Familienunter-
nehmen. Zum Karrieretag Familienun-
ternehmen werden nur Akkreditierte 
Kandidat:innen zugelassen. 

Bewerben Sie sich jetzt um die Teilnahme: 
https://www.karrieretag-familienunter 
nehmen.de/
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Vielfalt als Chance.
Diversity Management bei Familienunternehmen.

Im Kontext von Diversität und Zukunftsfähigkeit wird vielerorts die Positionierung von 
Familienunternehmen diskutiert. Im August 2021 berichtet das Handelsblatt 1, dass eine 
Monokultur in Kontrollgremien und Führungsetagen den Erfolg dieser Unternehmensform 
sogar gefährde. „Karriere im Familienunternehmen“, das erste Employer Branding und 
Jobportal für führende Familienunternehmen, hat sich deswegen im Kreis namhafter 
Familienunternehmen umgehört und wollte wissen: Wird Diversity Management eher als  
vorübergehendes Zeitgeist-, oder doch als wichtiges Performance Thema wahrgenommen? 

Mit Vielfalt gegen den 
Fachkräftemangel

Das Verständnis für die Wichtigkeit von 
Diversity Management kollidiert mitun-
ter an der Frage nach dem konkreten 
ökonomischen Nutzen. Monetär nicht 
direkt belegbar, bezeichnet ihn eine, von 
der Bertelsmann Stiftung im Jahr 2008 
herausgegebene Studie auch als „blinden 
Fleck“ des Mittelständlers 2. Für Dr.  
Albert Dürr, den Geschäftsführenden 
Gesellschafter des Bauunternehmens 
WOLFF & MÜLLER, besteht ein solcher 
blinder Fleck jedenfalls nicht. Er weiß 
um die Vorteile von Diversität und be-
tont, dass sich die Bauwirtschaft sogar 
im besonderen Maße als Fürsprecherin 
für Toleranz und Vielfalt eignet. Arbeits-
plätze wie Baustellen können als Ort 
ihrer Beschleunigung angesehen werden 
und illustrieren ihre Erfolgsgeschichte, 
denn viele Bauwerke, die seit der Nach-
kriegszeit gebaut wurden, wären ohne 
Migranten und ausländische Bauarbeiter 
nicht entstanden: „Unsere Branche weiß 
aus Erfahrung, dass diese Werte nicht 
nur ein Grundpfeiler unserer Demokra-
tie, sondern auch des wirtschaftlichen 
Erfolges sind.“ Als Erfolgsfaktor inner-
halb einer Unternehmenskultur, erweist 
sich gelungenes Diversity Management 
vor allem auch im Brennspiegel des 
Fachkräftemangels, denn die Gruppe der 
einstmals meistgesuchten Mitarbeiten-
den des Arbeitsmarktes: deutsch, männ-
lich und im mittleren Alter, nimmt in 

Ein aktives, integrierendes Managen von 
Vielfalt stärkt die Mitarbeiterbindung 
und damit Effizienz und Innovationskraft 
am eigenen Standwort. Darüber hinaus 
stärkt es aber auch die Positionierung 
des Unternehmens im internationalen 
Wettbewerb, während weltweites Wachs-
tum dann wiederum positiv auf die In-
landsbeschäftigung zurückwirkt 4. Als 
andauernder Prozess gibt Diversity Ma-
nagement einen konzeptionellen Rah-
men vor, der nicht nur auf das Personal-
management reduziert wird, sondern als 
feste Größe unternehmensstrategischer 
Planung wirkt. Es erweist sich als öko-
nomisches Konzept, das sich vom Vorur-
teil reiner „Weltverbesserung“ distan-
ziert. „Wenn sich unsere Mitarbeiter (…) 
wertgeschätzt fühlen, können sie ihre 
Fähigkeiten und Ideen besser einbrin-
gen, fühlen sich unserem Unternehmen 
verbunden und bleiben länger. Ein Wer-
tegerüst und ein aktives Diversitätsma-
nagement sind also aktueller denn je – 
wegen der politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklung, aber auch wegen des 
Fachkräftemangels. Gesellschaftliche 
Verantwortung und wirtschaftliches In-
teresse gehen für mich Hand in Hand“, 
so Dr. Albert Dürr.

Von Toleranz zu Förderung

Die Charta der Vielfalt, eine im Jahr 2006 
veröffentlichte Selbstverpflichtung und 
ein Verein, der sich für ein vorurteilsfrei-
es Arbeitsumfeld einsetzt, umfasst im 

Zeiten des demographischen Wandels 
zunehmend ab. Ausländische Mitarbei-
tende werden immer entscheidender für 
den Fortbestand und die Wachstums-
chancen deutscher Unternehmen; Inter-
kulturelle Zusammenarbeit zu einer 
Voraussetzung „sine qua non“. 

Mit Vielfalt zu Innovation & 
Wachstum

Doch hinter diesem Sachverhalt verbirgt 
sich weit mehr als ein notweniges Übel, 
im Gegenteil: Der heterogene Pool an 
potentiellen Mitarbeitenden zeichnet 
sich auch durch entsprechend neue, viel-
fältige Kompetenzen aus, die es als Res-
source zu begreifen und gezielt zu nut-
zen gilt 3. Ein heterogenes Team beleuch-
tet eine Fragestellung, Anforderungen 
und die Sinnhaftigkeit, beispielsweise 
bei der Produktentwicklung, aus ver-
schiedenen Perspektiven und wird damit 
gleichzeitig den heterogenen Bedürfnis-
sen eines zunehmend globalen Marktes 
besser gerecht

Anna Maria Braun, CEO B. Braun SE, 
bringt den „Mehrwert Vielfalt“ auf den 
Punkt: „In einer zunehmend komplexen 
Welt wie auch dem Gesundheitssektor, 
lassen sich Herausforderungen am bes-
ten lösen, wenn wir unterschiedliche 
Perspektiven, Meinungen, Erfahrungen 
und Lebensweisen integrieren. Deshalb 
ist Vielfalt für uns wertvoll und ein Teil 
unseres Selbstverständnisses.“
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von zehn Schichtleitungen weiblich. In 
ihrer Führungsposition in Teilzeit leitet 
sie zwei Teams mit nahezu 20 Mitarbei-
tenden und setzt auf Werte wie Ver-
trauen und Eigenverantwortung. 

Marie Flegel betont das Engagement des 
Unternehmens, vor allem in Bezug auf 
Flexibilität und Work-Life-Balance. Be-
sonders das von den Mitarbeitenden mi-
tentwickelte Schichtsystem ermöglicht 
ihr die Vereinbarkeit von Führungsposi-
tion und Familie.

Mit Mut ganz nach oben

Bei der Hansgrohe Group findet sich eine 
Mitarbeiterin in der Geschäftsleitung 
wieder. Die Bilderbuch-Karriere der Wirt-
schaftswissenschaftlerin Linda Péus, die 
Ende 2011 als Junior Projektleiterin Mar-
keting begann, entwickelte sich bis hin 
zur Leitung Marketing Deutschland. Für 
sie ist die Quote vorübergehendes Mittel 
zum Zweck: „Ich war immer gegen eine 
Quote, weil ich der Meinung bin, dass 
vakante Stellen (…) mit den Personen zu 
besetzen sind, die am besten geeignet 
sind (…). Allerdings müssen wir als Ge-
sellschaft auch feststellen, dass diese 
Haltung bis heute wenig Diversität in die 
„Chefetagen“ bringen konnte. (…) – wenn 
eine Quote notwendig ist, dann ist sie 
hoffentlich nur dazu da, um den Anfang 
zu machen, um ein Umdenken einzulei-
ten.“ Herausfordernd findet sie, dass sich 
Arbeitszeitmodelle und Erwartungshal-
tungen bei Führungspositionen in män-
nerdominierten Branchen noch stark an 
Lebensrealitäten von Männern ausrich-
ten. Typische Frauen-Themen wie Eltern-
zeit, Teilzeitarbeit und Karriereunterbre-
chungen erschweren das Erreichen einer 
Führungsposition und die Kontinuität 
einer Führungslaufbahn. Um den Frau-
enanteil in Führungspositionen zu stei-

gern, wäre es an dem Arbeitgeber, die 
richtigen Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. Bei Hansgrohe erlebt sie große Fort-
schritte, etwa durch die Förderung von 
Führung in Teilzeit, einer aktiven Ent-
wicklung interner Talente, durch auf 
Frauen abgestimmte Stellenausschrei-
bungen und seit Jahren eingeführten 
Optionen zu flexiblen Arbeitszeiten und 
mobilem Arbeiten. Persönlich profitierte 
sie von der familiengeprägten Kultur ih-
res Unternehmens und versteht ihre 
Erfahrungen und Leistungen als Resultat 
einer Kultur der Wertschätzung, des Ver-
trauens und des Miteinanders.

Abschließend mag die Quote im besten 
Falle nicht nur mehr Frauen zu Füh-
rungspositionen verhelfen, sondern dazu 
beitragen, weibliche Lebensrealitäten 
mit Karrieren besser in Einklang zu brin-
gen. Vielleicht sogar bis zum Punkt, an 
dem sie sich selbst unnötig macht. Auf 
die Frage, ob es Frauen an Mut oder 
Chancen mangelt, lässt sich jedenfalls 
entgegnen: Weder noch! Mut wächst 
durch sich ergebende Chancen; Chancen 

Linda Péus, Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
Hansgrohe SE (Foto: © Hansgrohe SE)

eröffnen sich den Mutigen. Linda Péus 
ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. 
Sie plädiert: „(…) dazu, die eigenen Kar-
riereambitionen offen zu kommunizieren 
– auch mit dem Partner in der Familien-
planung (…) Zum anderen sind Netzwer-
ke innerhalb des Unternehmens, aber 
auch außerhalb sehr wichtig. Ich würde 
jungen Frauen raten, diese konsequent 
zu nutzen – evtl. auch Mentoring Pro-
gramme (…). Und zu guter Letzt: Mut 
haben und sich auch was zutrauen!“ In 
Familienunternehmen ist man hier auf 
jeden Fall am rechten Platz.

Eine Gelegenheit, sich mit Martina Mi-
schitz von WIKA, oder namhaften Ver-
tretern von HEINZ GLAS, oder auch B.
BRAUN zu ganz individuellen Karriere-
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Karrieretag Familienunternehmen“, der 
am 28. April beim Unternehmen PERI in 
Weißenhorn stattfindet. Angesprochen 
werden Absolventen, Young Professio-
nals und Professionals aller Fachrichtun-
gen, insbesondere Ingenieur:innen, 
Informatiker:innen und Wirtschaftswiss
enschaftler:innen. Bewerbungsschluss 
ist der 27. März 2023. 
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ist die Recruiting- und Kontaktmesse 
speziell für eine Karriere im Familienun-
ternehmen. Vorausgewählte Fach- und 
Führungskräfte treffen hier auf die 
Inhaber:innen und Top-Entscheider:innen 
Deutschlands führender Familienunter-
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Vielfalt als Chance.
Diversity Management bei Familienunternehmen.

Im Kontext von Diversität und Zukunftsfähigkeit wird vielerorts die Positionierung von 
Familienunternehmen diskutiert. Im August 2021 berichtet das Handelsblatt 1, dass eine 
Monokultur in Kontrollgremien und Führungsetagen den Erfolg dieser Unternehmensform 
sogar gefährde. „Karriere im Familienunternehmen“, das erste Employer Branding und 
Jobportal für führende Familienunternehmen, hat sich deswegen im Kreis namhafter 
Familienunternehmen umgehört und wollte wissen: Wird Diversity Management eher als  
vorübergehendes Zeitgeist-, oder doch als wichtiges Performance Thema wahrgenommen? 

Mit Vielfalt gegen den 
Fachkräftemangel

Das Verständnis für die Wichtigkeit von 
Diversity Management kollidiert mitun-
ter an der Frage nach dem konkreten 
ökonomischen Nutzen. Monetär nicht 
direkt belegbar, bezeichnet ihn eine, von 
der Bertelsmann Stiftung im Jahr 2008 
herausgegebene Studie auch als „blinden 
Fleck“ des Mittelständlers 2. Für Dr.  
Albert Dürr, den Geschäftsführenden 
Gesellschafter des Bauunternehmens 
WOLFF & MÜLLER, besteht ein solcher 
blinder Fleck jedenfalls nicht. Er weiß 
um die Vorteile von Diversität und be-
tont, dass sich die Bauwirtschaft sogar 
im besonderen Maße als Fürsprecherin 
für Toleranz und Vielfalt eignet. Arbeits-
plätze wie Baustellen können als Ort 
ihrer Beschleunigung angesehen werden 
und illustrieren ihre Erfolgsgeschichte, 
denn viele Bauwerke, die seit der Nach-
kriegszeit gebaut wurden, wären ohne 
Migranten und ausländische Bauarbeiter 
nicht entstanden: „Unsere Branche weiß 
aus Erfahrung, dass diese Werte nicht 
nur ein Grundpfeiler unserer Demokra-
tie, sondern auch des wirtschaftlichen 
Erfolges sind.“ Als Erfolgsfaktor inner-
halb einer Unternehmenskultur, erweist 
sich gelungenes Diversity Management 
vor allem auch im Brennspiegel des 
Fachkräftemangels, denn die Gruppe der 
einstmals meistgesuchten Mitarbeiten-
den des Arbeitsmarktes: deutsch, männ-
lich und im mittleren Alter, nimmt in 

Ein aktives, integrierendes Managen von 
Vielfalt stärkt die Mitarbeiterbindung 
und damit Effizienz und Innovationskraft 
am eigenen Standwort. Darüber hinaus 
stärkt es aber auch die Positionierung 
des Unternehmens im internationalen 
Wettbewerb, während weltweites Wachs-
tum dann wiederum positiv auf die In-
landsbeschäftigung zurückwirkt 4. Als 
andauernder Prozess gibt Diversity Ma-
nagement einen konzeptionellen Rah-
men vor, der nicht nur auf das Personal-
management reduziert wird, sondern als 
feste Größe unternehmensstrategischer 
Planung wirkt. Es erweist sich als öko-
nomisches Konzept, das sich vom Vorur-
teil reiner „Weltverbesserung“ distan-
ziert. „Wenn sich unsere Mitarbeiter (…) 
wertgeschätzt fühlen, können sie ihre 
Fähigkeiten und Ideen besser einbrin-
gen, fühlen sich unserem Unternehmen 
verbunden und bleiben länger. Ein Wer-
tegerüst und ein aktives Diversitätsma-
nagement sind also aktueller denn je – 
wegen der politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklung, aber auch wegen des 
Fachkräftemangels. Gesellschaftliche 
Verantwortung und wirtschaftliches In-
teresse gehen für mich Hand in Hand“, 
so Dr. Albert Dürr.

Von Toleranz zu Förderung

Die Charta der Vielfalt, eine im Jahr 2006 
veröffentlichte Selbstverpflichtung und 
ein Verein, der sich für ein vorurteilsfrei-
es Arbeitsumfeld einsetzt, umfasst im 

Zeiten des demographischen Wandels 
zunehmend ab. Ausländische Mitarbei-
tende werden immer entscheidender für 
den Fortbestand und die Wachstums-
chancen deutscher Unternehmen; Inter-
kulturelle Zusammenarbeit zu einer 
Voraussetzung „sine qua non“. 

Mit Vielfalt zu Innovation & 
Wachstum

Doch hinter diesem Sachverhalt verbirgt 
sich weit mehr als ein notweniges Übel, 
im Gegenteil: Der heterogene Pool an 
potentiellen Mitarbeitenden zeichnet 
sich auch durch entsprechend neue, viel-
fältige Kompetenzen aus, die es als Res-
source zu begreifen und gezielt zu nut-
zen gilt 3. Ein heterogenes Team beleuch-
tet eine Fragestellung, Anforderungen 
und die Sinnhaftigkeit, beispielsweise 
bei der Produktentwicklung, aus ver-
schiedenen Perspektiven und wird damit 
gleichzeitig den heterogenen Bedürfnis-
sen eines zunehmend globalen Marktes 
besser gerecht

Anna Maria Braun, CEO B. Braun SE, 
bringt den „Mehrwert Vielfalt“ auf den 
Punkt: „In einer zunehmend komplexen 
Welt wie auch dem Gesundheitssektor, 
lassen sich Herausforderungen am bes-
ten lösen, wenn wir unterschiedliche 
Perspektiven, Meinungen, Erfahrungen 
und Lebensweisen integrieren. Deshalb 
ist Vielfalt für uns wertvoll und ein Teil 
unseres Selbstverständnisses.“
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Jahr 2020 mehrere tausend Unter-
zeichner*innen, die sich aus Großkon-
zernen, kleinen und mittleren Unter-
nehmen, akademischen und sozialen 
Einrichtungen, sowie Behörden zusam-
mensetzen. Mit der Unterzeichnung er-
klären alle, Chancengleichheit für ihre 
Beschäftigten herzustellen und zu för-
dern. Auch Dr. Albert Dürr ist einer der 
Unterzeichner: „Als Familienunterneh-
men hält WOLFF & MÜLLER die familiä-
ren Werte hoch. Zu diesen Werten gehört 
Vielfalt in all ihren Dimensionen, von 
Herkunft, Religion und kultureller Prä-
gung über Geschlecht und Alter bis zur 
sexuellen Identität. Wir schätzen unsere 
Mitarbeiter, Kunden und Baupartner 
nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer 

Unterschiedlichkeit.“ Das Unternehmen 
hat sich vorgenommen, „Vielfalt nicht 
nur zu tolerieren, sondern gezielt zu för-
dern.“ Durch die Förderung von Vielfalt 
und offener Gesprächskultur gewinnt 
man als Arbeitgeber Attraktivität. Talen-
tierte Nachwuchskräfte lassen sich von 
internationalen Führungsaufgaben, einer 
wertschätzenden Unternehmenskultur, 
vor allem aber auch durch eine zufriede-
ne vielfältige Belegschaft überzeugen, 
die als bestmögliche Markenbotschafter 
des Unternehmens, ihrerseits Vielfalt 
anziehen und Innovationskraft und wirt-
schaftlichen Wachstum sicherstellen. 
Dieser Wechselwirkung ist sich auch 
Marco Meyrat, Vorstandsmitglied bei 
Hilti, bewusst und begreift Diversity Ma-

nagement deswegen als klare Aufgabe 
der Unternehmensführung: „Mit unse-
rem Fokus auf Vielfalt und Chancen-
gleichheit entwickelt sich Hilti zu einem 
noch attraktiveren und erfüllenden Ar-
beitgeber. Die Verantwortung dafür 
muss die oberste Führungsebene über-
nehmen. Wir sind von der Wichtigkeit 
und dem Potenzial von Vielfalt und 
Chancengleichheit absolut überzeugt. 
Deshalb haben wir sie in unserem Stra-
tegiekonzept Champion 2020 verankert.“ 
Vielfalt muss also gemanagt werden, um 
ihre Vorteile zu aktivieren und Nachtei-
le zu minimieren. Welche Maßnahmen 
werden dazu ergriffen?

Weiterbildung, Support & Austausch

WOLFF & MÜLLER beschäftigt Mitarbei-
tende aus 49 Nationen und engagiert 
sich für alle mit verschiedenen Initiati-
ven, die von Programmen für Geflüchte-
te, über Seminare speziell für Frauen in 
der Bau- und Immobilienwirtschaft, bis 
hin zur Unterstützung des Christopher 
Street Days reichen. Seit 2015 gibt es 
spezielle Einstiegsqualifizierungspro-
gramme für Menschen, die aus Krisen-
regionen kommen. Geflüchtete werden 
auf ihrem Weg in die Arbeitswelt unter-
stützt und zu Bauhilfskräften und Aus-
zubildenden qualifiziert. Innerhalb eines 
sechs-monatigen Praktikums lernen sie 
sowohl Sprache als auch Handwerk, mit 
Kursen sowie praktischen Schulungen, 
direkt auf der Baustelle. Das Unterneh-
men unterstützt darüber hinaus bei Be-
hördengängen und stellt Schulungsma-
terial und Ausrüstung. 

Mit einem Frauenanteil von 21 % liegt das 
Unternehmen bereits deutlich über den 
Branchendurchschnitt von 13 %. Rund die 
Hälfte davon sind in Führungspositionen 
tätig. In fünf Jahren soll ihr Anteil auf 
25 % steigen, so eine Zielsetzung des Un-
ternehmens. Um dieses Ziel zu erreichen 
und Frauen den Ein- als auch den Auf-
stieg zu erleichtern, organisiert WOLFF 
& MÜLLER Diskussionsforen zu Themen 
wie „Vereinbarkeit von Familie und Job“, 
„Berufseinstieg“, „Frauen in Führungspo-
sitionen“, „Frauen auf der Baustelle“ oder 
„Auftreten und Wirkung“. Dass die von 

Dr. Albert Dürr, Geschäftsführender Gesellschafter der WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG, mit der unter-
zeichneten Charta der Vielfalt (vorne links) (Foto: © WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG)

Vielfalt und Chancengleichheit sind bei Hilti Teil der Konzernstrategie. (Foto: © Hilti Deutschland AG)
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der WMPE organisierten Veranstaltun-
gen einen Nerv treffen, zeigt die große 
Resonanz von rund 80 Teilnehmerinnen. 
Mitarbeiterinnen werden durch Semina-
re der betriebsinternen Akademie gezielt 
unterstützt. 

„Unsere Vielfalt. Unsere Stärke“ lautet 
das Motto der wiederholt veranstalteten 
Diversity Woche des Unternehmens. Sie 
soll die Belegschaft noch stärker für das 
Thema Vielfalt sensibilisieren und auf-
zeigen, wie Unterschiedlichkeit Unter-
nehmen und Arbeitsalltag bereichert. 
Nachwuchskräfte-Teams präsentieren 
ihre Ergebnisse der Teilnahme an der 
Diversity-Challenge, einem Wettbewerb, 
der von der Initiative Charta der Vielfalt 
e.V. ausgerufen wird und junge Men-
schen für das Thema Vielfalt begeistern 
und in ihrem Engagement bestärken soll. 
Da die Liebe zur Vielfalt durch den Ma-
gen geht, begleitet das Betriebsrestau-
rant die Diversity Woche mit landestypi-
schen Speisen der 5 am meisten im Un-
ternehmen vertretenen Nationen. Im 
Austausch untereinander gibt die Diver-
sity Woche auch Anreiz und Impuls, ge-
meinsam weitere Aktionen ins Leben zu 
rufen. Besonders erwähnenswert ist 
auch die Einführung eines für Führungs-
kräfte verpflichtenden Seminars, das die 
Wertschätzung kultureller Vielfalt und 
individueller Fähigkeiten in die verschie-
denen Bereiche des Unternehmens trägt.

Workshops:  
Mit Integration zu Offenheit

Um die Wichtigkeit einer Sensibilität der 
Führungskräfte, sei es gegenüber den 
Konsequenzen unterschiedlichster Le-
benslagen, dem Zusammenwirken unter-
schiedlicher Arbeitsstile, oder auch der 
Wahrnehmung besonderer Kompeten-
zen, weiß man auch bei Hilti. Um mit 
Diversität im Arbeitsleben konstruktiv 
umgehen zu können, hat das Unterneh-
men eine Reihe von Workshops in Per-
sonalprozesse eingebettet. „Beyond Bias“ 
wurde in das Schulungsprogramm von 
Führungskräften aufgenommen. Team-
leiter lernen hier, objektivere Entschei-
dungen zu fällen, integrierender zu agie-
ren und noch offener für Vielfalt zu sein. 

„Own it“ ist der Name einer von Team-
mitgliedern selbstgeführten Gruppe zum 
Thema, die durch Mittel und Geschäfts-
sponsoren unterstützt wird. Die Mitglie-
der entscheiden selbst, mithilfe welcher 
Programme sie Inklusion an den einzel-
nen Standorten fördern möchten, darun-
ter „Language-Lunches“, „Meet & Learn-
Workshops“ sowie offen angelegte Men-
toring Programme. Unter dem Namen 
„Team Camps“ veranstaltet Hilti jährlich 
wiederkehrende Workshops, die sich 
ausschließlich der Unternehmenskultur 
widmen. Für diese erzielt das Unterneh-
men bei Mitarbeiterbewertungen welt-
weit regelmäßig beste Ergebnisse. Für 
die Messbarkeit von Fortschritten wur-
den sie um den Bereich „Engagement 
und Inklusion“ erweitert.

Innovation durch Kulturwandel & 
Chancengleichheit

Für Chancengleichheit sorgen auch fle-
xible Arbeitszeitmodelle innerhalb des 
Unternehmens. 2014 ging Hilti außer-
dem eine globale Partnerschaft mit der 
Non-Profit Organisation „Catalyst“ ein, 
die sich für Chancengleichheit von Frau-
en in der Arbeitswelt stark macht. „Chan-
cengleichheit macht uns innovativer, 
flexibler und letztlich stärker. Unser Ziel 
ist es, eine ausgeglichenere Führung auf-
zubauen und weiterhin 80 % der Füh-
rungspositionen aus den eigenen Reihen 
zu besetzen. Wir sind auf dem Weg, ei-
nen ersten Meilenstein von 20 % Frauen 

in Führungspositionen zu erreichen, das 
war unser Ziel für 2020. Wir konzentrie-
ren uns jetzt auf die Überprüfung der 
Ziele für 2030“, so Christoph Loos, CEO 
Hilti Group. Als Gründungspartner be-
gleitet Hilti die Initiative „Catalyst CEO 
Champions For Change“, die mehr als 40 
globale CEO´s und leitende Führungs-
kräfte, die öffentlich Vielfalt und Inklu-
sion unterstützen und in ihren Organi-
sationen voranbringen, vereint.

In Zeiten des herausfordernden Wandels, 
ergeben sich vor allem im Rahmen von 
„New Work“ weitere Vorteile, wie mehr 
Freiheit, Agilität und Flexibilität in der 
Zeiteinteilung. Unternehmen können 
Teams ortsunabhängig zusammenstellen 
und auch Diversität bewusst und unkom-
pliziert als Ressource einsetzen. Auch 
Personen mit körperlichen und/oder 
mentalen Beeinträchtigungen können 
ihre individuellen Fähigkeiten vollum-
fänglich einbringen, Potenziale ausge-
baut und weiterentwickelt werden. Hier-
zu engagiert sich speziell das Unterneh-
men B.Braun, das Vielfalt ebenfalls als 
Teilkomponente fest in der Unterneh-
mensstrategie verankert hat. Seit 2018 
setzt sich das globale Freiwilligennetz-
werk „4Diversity“ für ein wertschätzen-
des, inklusives und gleichberechtigtes 
Arbeitsumfeld für alle B. Braun Mit-
arbeiter*innen weltweit ein, basierend 
auf deren individueller und kollektiver 
Vielfalt. Im Fokus stehen das Erkennen, 
Anwenden und Realisieren von Chancen 

Für Hilti sind Vielfalt und Inklusion von wesentlicher Bedeutung. (Foto: © Hilti Deutschland AG)
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und Potenzialen in interkulturellen 
Handlungssituationen, wie auch der ei-
genverantwortliche kollaborative und 
nachhaltige Umgang mit Unsicherheiten. 
Die 2021 in Leben gerufene lokale Netz-
werkinitiative „4Diversity Deutschland“ 
fördert aktiven Kulturwandel und Sensi-
bilisierung in sechs Arbeitsgruppen zu 
den Themen: Inklusive Sprache, Inter-
kulturalität, LGBTQIA*, Soziale Her-
kunft, Vorteile von Vielfalt und Men-
schen mit Behinderung. 

Damit Vielfalt langfristig gelebt werden 
und gelingen kann, „muss sie der DNA 
eines Unternehmens eingeschrieben 
werden“ 5, betont Hans Jablonski, Präsi-
dent der Internationalen Gesellschaft für 
Diversity Management. Bettina Würth, 
Vorsitzende des Beirats der Würth-Grup-
pe, die ebenfalls der Charta der Vielfalt 
angehört, rückt diese Aufgabe in den 
Fokus: „Wenn wir es schaffen, Grenzen 
in unseren Köpfen zu überwinden, sind 
wir gemeinsam auf dem richtigen Weg. 
Gleichstellung ist nur so wirksam, wie 

wir sie in aller Konsequenz gemeinsam 
leben.“ In der Würth-Gruppe gehört dies 
schon lange zur gelebten Unternehmens-
kultur, in der die Menschen einzig nach 
ihrem Engagement und ihrer Leistung 
beurteilt werden. Ganz, wie es dem 
Selbstverständnis von Familienunter-
nehmen entspricht.

WOLFF & MÜLLER baut auf Vielfalt – 
und rückt dieses Thema auch als Aus-
richter des „27. Karrieretages Familien-
unternehmen“ am 7. Juli 2023 in den 
Fokus. Angesprochen werden Absolven-
ten, Young Professionals und Professio-
nals aller Fachrichtungen, insbesondere 
Ingenieur:innen, Informatiker:innen und 
Wirtschaftswissenschaftler:innen. Be-
werbungsschluss ist der 12. Juni 2023. 
Der Karrieretag Familienunternehmen 
ist die Recruiting- und Kontaktmesse 
speziell für eine Karriere im Familienun-
ternehmen. Vorausgewählte Fach- und 
Führungskräfte treffen hier auf die 
Inhaber:innen und Top-Entscheider:innen 
Deutschlands führender Familienunter-

nehmen. Zum Karrieretag Familienun-
ternehmen werden nur Akkreditierte 
Kandidat:innen zugelassen. 

Bewerben Sie sich jetzt um die Teilnahme: 
https://www.karrieretag-familienunter 
nehmen.de/

Literatur

1   „Diversity Management durch die Hintertür.  
Über das wirtschaftliche Potenzial von kultureller 
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Eröffnung des 23. Karrieretags Familienunternehmen durch Frau Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung der TRUMPF Gruppe  
(Foto: © Der Entrepreneurs Club)
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keiten, Gleitzeit und Teilzeitmodelle für 
eine flexible Arbeitsgestaltung. „Mir war 
es immer wichtig, sinnstiftende sowie 
abwechslungsreiche Themen entschei-
dend mitgestalten zu können“, sagt  
Corina Teichmann, Leiterin eines Teams 
bei Destatis, das Softwarelösungen für die 
Datengewinnung und den Datenaus-
tausch entwickelt. „Zudem erlauben mir 
die Rahmenbedingungen des Statisti-
schen Bundesamtes, auch abhängig von 
meiner persönlichen Lebenssituation 
beruflich Verantwortung zu übernehmen. 

Daten zu Gesellschaft, Wirtschaft oder 
Umwelt – dafür ist das Statistische Bun-
desamt bekannt. Diese für unsere Demo-
kratie wichtigen Daten entwickeln wir in 
der amtlichen Statistik für das digitale 
Zeitalter weiter und setzen hierbei auf 
mehr Frauenpower. Von der Systemar-
chitektin über die Softwareentwicklerin 
bis hin zur IT-Sicherheitsexpertin bieten 
wir ein breites Aufgabenspektrum. Zu-
dem fördern wir die Gleichstellung von 
Frauen und Männern aktiv und sorgen 
durch umfassende Homeoffice-Möglich-

KONTAKT

Statistisches Bundesamt (Destatis)                      
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 75 4930
personalentwicklung@destatis.de
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FIRMENNAMEBP EUROPA SE

Reimagining energy –  
Energie neu denken!

Wir bei bp
Maria: „Nach Abschluss meines Diploms 
im Chemieingenieurswesen bin ich bei 
bp in der Raffinerie in Lingen gestartet. 
Seit 2015 arbeite ich im Produktionsbe-
reich in der Raffinerie und war zuletzt 
als Schichtmanagerin mit 70 Mitarbei-
tenden in Vollschicht dafür verantwort-
lich einen sicheren und zuverlässigen 
Anlagenbetrieb zu gewährleisten. Seit 
Anfang 2022 unterstütze ich im globalen 
Team, welches alle Raffinerien betreut.“    

Annika: „Ich bin nach meinem Chemie-
studium mit Spezialisierung in der tech-
nischen Chemie bei bp als Prozessinge-
nieurin in der Schwerölvergasung gestar-
tet. Aktuell bin ich Abteilungsleitung für 
Process Safety & Energy Engineering und 
führe ein interdisziplinäres Team von 
Ingenieur:innen verschiedener Fachrich-
tungen, wovon ein Teil des Teams für die 
sichere Auslegung unserer Anlagen in 
Gefährdungsbeurteilung und Konzeption 
des Explosionsschutzes verantwortlich 
ist und der andere Teil die Energiesyste-
me im laufenden Betrieb betreut.“ 

NetZero bis 2050
Maria: „Netzero in Refining bedeutet für 
bp neue Wege gehen und von den be-
kannten Pfaden abweichen. In Lingen 
waren wir Vorreiter und haben hier als 
erste grünen Wasserstoff zur Produktion 
von Dieselkraftstoff eingesetzt. Auch ers-
te Tests mit pflanzlichen Fetten zur Pro-
duktion von Kraftstoff haben schon statt-
gefunden und mit den Projekten GetH2 

auch über einen Management of Change 
Prozess. Generell monitoren wir die Ener-
gieeffizienz unserer Öfen und die Energie-
effizienz aller Prozessanlagen, um Verän-
derungen frühzeitig zu erkennen und 
zeitnah reagieren zu können.“

Appell an alle Leser*innen
Maria: „In meiner Laufbahn bei bp kam es 
vor allem darauf an auch mal mutig zu 
sein und sich selbst zuzutrauen einen neu-
en Weg zu gehen. Wichtig ist es aus mei-
ner Sicht über den Tellerrand zu schauen 
und Bereitschaft für Neues mitzubringen. 
BP bietet sehr viele attraktive Einstiegs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten.“

Annika: „Ausgeglichene Teams haben 
sich als besonders effektiv erwiesen. Wir 
benötigen mehr weibliche Talente, um 
harmonischere Teamstrukturen zu erzie-
len. Du bist neugierig und bereit Neues 
zu lernen und möchtest Teil eines inter-
disziplinären Teams sein? - Dann bietet 
BP viele interessante Einstiegschancen 
und in den verschiedensten Bereichen. 
Stell dich vor und biete uns die Chance 
dich kennenzulernen.“

und Lingen Green Hydrogen arbeiten wir 
intensiv daran den Raffinerieprozess grü-
ner zu gestalten mit dem Ziel Lingen in 
eine Bioraffinerie umzubauen. Hier wird 
sich in den nächsten Jahren viel tun und 
das macht die aktuelle Zeit bei bp im Raf-
fineriegeschäft besonders spannend.“

Unser Beitrag zu NetZero
Maria: „Die Produktionsprozesse in der 
Raffinerie sind energieintensiv und mit 
Emissionen verbunden. In meiner Rolle 
trage ich dazu bei die Prozesse so effizi-
ent wie möglich zu gestalten, sodass mit 
möglichst wenig Emissionen möglichst 
viel Endprodukt produziert wird, welches 
der Markt aktuell benötigt.“

Annika: „Das Steigern der Effizienz fängt 
bei kleineren Dingen wie einem standort-
weiten Programm zum Austausch der 
Kondensomaten an, umfasst aber auch 
deutlich größere Änderungen wie die Op-
timierung der Fahrweise zahlreicher Öfen. 
Hier planen und besprechen wir Testläufe, 
werten Daten aus, besprechen die Er-
kenntnisse mit dem Betrieb und dokumen-
tieren die neuen Fahrweisen anschließend 

Bp ist als globales Energieunternehmen mit rund 65.000 Mitarbeitenden weltweit auf dem 
deutschen Markt mit den Marken Aral, bp und Castrol vertreten. Unser Auftrag ist es, Energie 
für Menschen und unseren Planeten neu zu denken und zu einer nachhaltigeren Zukunft bei-
tragen. Dazu bieten wir spannende Karrieremöglichkeiten, die einen individuellen Beitrag zur 
Erfüllung unseres Auftrages leisten. Maria Ostrowski und Annika Wütscher zeigen, wie sie mit 
ihrem Job dazu beitragen ein NetZero Unternehmen bis 2050 zu werden.

KONTAKT

BP Europa SE
Wittener Str. 45, 44789 Bochum
Tel.: 0234 4366 3333
info@de.bp.com
www.bp.com

Maria Ostrowski (r.) und Annika Wütscher (l.)
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BP EUROPA SE

Reimagining energy –  
Energie neu denken!

Wir bei bp
Maria: „Nach Abschluss meines Diploms 
im Chemieingenieurswesen bin ich bei 
bp in der Raffinerie in Lingen gestartet. 
Seit 2015 arbeite ich im Produktionsbe-
reich in der Raffinerie und war zuletzt 
als Schichtmanagerin mit 70 Mitarbei-
tenden in Vollschicht dafür verantwort-
lich einen sicheren und zuverlässigen 
Anlagenbetrieb zu gewährleisten. Seit 
Anfang 2022 unterstütze ich im globalen 
Team, welches alle Raffinerien betreut.“    

Annika: „Ich bin nach meinem Chemie-
studium mit Spezialisierung in der tech-
nischen Chemie bei bp als Prozessinge-
nieurin in der Schwerölvergasung gestar-
tet. Aktuell bin ich Abteilungsleitung für 
Process Safety & Energy Engineering und 
führe ein interdisziplinäres Team von 
Ingenieur:innen verschiedener Fachrich-
tungen, wovon ein Teil des Teams für die 
sichere Auslegung unserer Anlagen in 
Gefährdungsbeurteilung und Konzeption 
des Explosionsschutzes verantwortlich 
ist und der andere Teil die Energiesyste-
me im laufenden Betrieb betreut.“ 

NetZero bis 2050
Maria: „Netzero in Refining bedeutet für 
bp neue Wege gehen und von den be-
kannten Pfaden abweichen. In Lingen 
waren wir Vorreiter und haben hier als 
erste grünen Wasserstoff zur Produktion 
von Dieselkraftstoff eingesetzt. Auch ers-
te Tests mit pflanzlichen Fetten zur Pro-
duktion von Kraftstoff haben schon statt-
gefunden und mit den Projekten GetH2 

auch über einen Management of Change 
Prozess. Generell monitoren wir die Ener-
gieeffizienz unserer Öfen und die Energie-
effizienz aller Prozessanlagen, um Verän-
derungen frühzeitig zu erkennen und 
zeitnah reagieren zu können.“

Appell an alle Leser*innen
Maria: „In meiner Laufbahn bei bp kam es 
vor allem darauf an auch mal mutig zu 
sein und sich selbst zuzutrauen einen neu-
en Weg zu gehen. Wichtig ist es aus mei-
ner Sicht über den Tellerrand zu schauen 
und Bereitschaft für Neues mitzubringen. 
BP bietet sehr viele attraktive Einstiegs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten.“

Annika: „Ausgeglichene Teams haben 
sich als besonders effektiv erwiesen. Wir 
benötigen mehr weibliche Talente, um 
harmonischere Teamstrukturen zu erzie-
len. Du bist neugierig und bereit Neues 
zu lernen und möchtest Teil eines inter-
disziplinären Teams sein? - Dann bietet 
BP viele interessante Einstiegschancen 
und in den verschiedensten Bereichen. 
Stell dich vor und biete uns die Chance 
dich kennenzulernen.“

und Lingen Green Hydrogen arbeiten wir 
intensiv daran den Raffinerieprozess grü-
ner zu gestalten mit dem Ziel Lingen in 
eine Bioraffinerie umzubauen. Hier wird 
sich in den nächsten Jahren viel tun und 
das macht die aktuelle Zeit bei bp im Raf-
fineriegeschäft besonders spannend.“

Unser Beitrag zu NetZero
Maria: „Die Produktionsprozesse in der 
Raffinerie sind energieintensiv und mit 
Emissionen verbunden. In meiner Rolle 
trage ich dazu bei die Prozesse so effizi-
ent wie möglich zu gestalten, sodass mit 
möglichst wenig Emissionen möglichst 
viel Endprodukt produziert wird, welches 
der Markt aktuell benötigt.“

Annika: „Das Steigern der Effizienz fängt 
bei kleineren Dingen wie einem standort-
weiten Programm zum Austausch der 
Kondensomaten an, umfasst aber auch 
deutlich größere Änderungen wie die Op-
timierung der Fahrweise zahlreicher Öfen. 
Hier planen und besprechen wir Testläufe, 
werten Daten aus, besprechen die Er-
kenntnisse mit dem Betrieb und dokumen-
tieren die neuen Fahrweisen anschließend 

Bp ist als globales Energieunternehmen mit rund 65.000 Mitarbeitenden weltweit auf dem 
deutschen Markt mit den Marken Aral, bp und Castrol vertreten. Unser Auftrag ist es, Energie 
für Menschen und unseren Planeten neu zu denken und zu einer nachhaltigeren Zukunft bei-
tragen. Dazu bieten wir spannende Karrieremöglichkeiten, die einen individuellen Beitrag zur 
Erfüllung unseres Auftrages leisten. Maria Ostrowski und Annika Wütscher zeigen, wie sie mit 
ihrem Job dazu beitragen ein NetZero Unternehmen bis 2050 zu werden.

KONTAKT

BP Europa SE
Wittener Str. 45, 44789 Bochum
Tel.: 0234 4366 3333
info@de.bp.com
www.bp.com

Maria Ostrowski (r.) und Annika Wütscher (l.)
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SOLOCAL ENERGY E.V.

„Bildet Banden!“ –  
Mit Nachbarschaftsnetzwerken 
zu mehr Klimaschutz 

Kerstin Lopau hat den gemeinnützigen Verein SoLocal Energy gegründet und damit einen Weg 
gefunden, ihr Technikverständnis mit ihrem Engagement für die Umwelt zu verknüpfen.  
Sie und ihr Team verfolgen dabei ein großes und wichtiges gesellschaftliches Ziel unserer Zeit:  
die Energiewende. Im Interview erzählt sie, warum sie sich bewusst für einen nicht gewinn-
orientierten Verein entschieden hat und warum es immer sinnvoll ist, nach Hilfe zu fragen.

Frau Lopau, Sie haben einen 
Bachelor-Abschluss im Fachbereich 
Umweltingenieurwesen und einen 
Master-Abschluss im Studiengang 
„Regenerative Energien und 
Energieeffizienz“. Warum haben Sie 
sich für technische Studiengänge 
entschieden?
Mir lagen die naturwissenschaftlichen 
Fächer in der Schule und ich hatte mei-
nen Vater als Vorbild, der Ingenieur für 
Telekommunikation ist. Spannend an 
Technik finde ich, dass wir uns damit die 
Welt erschließen können – mir ist eben 
wichtig, dass dies auf umweltverträgli-
che Art und Weise passiert. Und jetzt 
können wir Technik dazu einsetzen, „das 
Ruder wieder rumzureißen“, zum Bei-
spiel mit den erneuerbaren Energien.

Relativ bald nach Ende Ihres 
Studiums haben Sie sich mit der 
Gründung von SoLocal Energy  
selbstständig gemacht.  
Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Nach einem Jahr als Angestellte in  
einem Ingenieurbüro habe ich gemerkt, 
dass ich „mehr“ will. In meiner Position 
musste ich relativ neutral sein, was die 
Energiewende angeht – dabei habe ich 
eigentlich eine sehr klare Vorstellung 
vom Ziel und dem Weg dorthin. Der 
heißt: Möglichst schnell raus aus allen 
fossilen Energieinfrastrukturen; eine an 
den Bedürfnissen der Menschen ausge-
richtete, nachhaltige Infrastruktur; soli-

mengetan mit der Idee, später im Kollek-
tiv zu arbeiten und brüteten auch schon 
einige Projektideen aus. Eines Tages 
berichtete ein Freund von dem Hessen 
Ideen Stipendium und ermutigte uns, 
uns zu bewerben. „Schaden kann es ja 
nicht“, haben wir uns gedacht und das 
Stipendium dann auch tatsächlich erhal-
ten. Das hat uns ermöglicht, ein halbes 
Jahr ziemlich frei an unseren Ideen zu 
feilen, da wir finanziell abgesichert wa-
ren. Das war im Rückblick sehr wertvoll, 
denn in dieser Zeit haben wir unsere drei 
Bausteine entwickelt, mit denen wir heu-
te noch unterwegs sind. Wir haben aber 
neben dem Stipendium auch andere 
Netzwerke geknüpft, zum Beispiel im 
Social Entrepreneurship, da uns schnell 
klar war, dass wir kein exponentiell 
wachsendes Start-up gründen wollten, 
das wir dann möglichst schnell und ge-
winnbringend wieder verkaufen. Wir 
wollen ja Impact generieren, nicht Milli-
onen! Dieser Austausch mit anderen 
Akteur*innen war sehr wichtig, um sinn-
volle Projekte entwickeln zu können. 
Schwierig war und ist weiterhin, dass 
wir nicht so richtig in Schubladen pas-
sen. Wir sind ein gemeinnütziges Kollek-
tiv mit Handwerksbetrieb und Bildungs-
projekten – also weder Start-up noch 
reiner Bildungsverein. Das macht es 
mitunter schwierig, Partner*innen zu 
finden, da wir manchmal zu gemeinnüt-
zig oder zu wirtschaftlich sind. Außer-
dem ist in der Entbürokratisierung der 

darische, niedrigschwellige Beteiligungs-
möglichkeiten für alle schaffen. In Kassel 
gab es keinen Akteur, der das in der 
Form vorangebracht hätte – also haben 
wir selber unser Kollektiv SoLocal Energy 
gegründet. Um unsere Visionen zu rea-
lisieren, aber auch, um ein bedürfnisori-
entiertes Tätigkeitsumfeld für uns selbst 
zu schaffen.

Erzählen Sie uns vom Gründungsweg 
– gab es Förderprogramme, 
Hindernisse? Und was waren die  
ersten Meilensteine auf dem Weg 
zum Erfolg?
Bereits im Studium hatten wir uns in 
einer Gruppe von Freund*innen zusam-

Kerstin Lopau, Porträtfoto: ©berlin-event-foto.de/
Peter-Paul Weiler
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Bürgerenergiewende noch viel Luft nach 
oben – da ist die Bundesregierung gefor-
dert, geltendes EU-Recht umzusetzen, 
um Energy Sharing zu ermöglichen. Das 
würde einige der Hindernisse für das 
unkomplizierte Teilen von Strom unter 
Nachbar*innen aus dem Weg räumen 
und wir könnten noch mehr Menschen 
die Teilhabe an der Energiewende ermög-
lichen. 

Die wichtigsten Meilensteine waren die 
ersten Solaranlagen, die wir selbst ge-
baut haben, sowohl auf dem Balkon als 
auch auf Dächern. Das zeigt uns: Unsere 
Konzepte funktionieren! 2022 sind wir 
in die Verstetigung gegangen und bauen 
jetzt auch Kooperationen, z.B. mit Woh-
nungsbaugenossenschaften auf. Und im 
Prinzip ist jede positive Rückmeldung 
unserer Energie-Nachbar*innen ein klei-
ner Meilenstein!

Welche Erfahrungen haben Sie  
als weiblicher Vorstand in einem 
Verein mit großem Technikbezug  
gemacht?
In unserem Verein haben wir (nicht 
durch Zufall) mittlerweile einen ziemlich 
hohen Frauenanteil unter unseren sieben 
Angestellten, sodass das Umfeld für mich 
eher empowernd ist. Wir unterstützen 
uns gegenseitig bei neuen Herausforde-
rungen, oder wenn uns die männlich-
dominierte Welt da draußen mal wieder 
ein Bein stellen möchte. Auch auf unse-
ren Baustellen ist es uns ein wichtiges 
Anliegen, dass wir ein angenehmes Lern-
umfeld schaffen, sodass Menschen, v. a. 
FLINTA* (Frauen, Lesben, Inter, Non-
Binary, Trans und agender* – Anm. d. 
Red.), sich ausprobieren können. Das 
gelingt nicht immer, auch nicht für uns 
selbst, da die Welt um uns herum eben 
teilweise noch alten Mustern anhaftet, 
aber ich empfinde Stolz, wenn ich unser 
dreiköpfiges Selbstbau-Team anschaue, 
das nur aus Frauen besteht. Das macht 
auch einen Unterschied auf der Baustel-
le: Wenn nur Frauen in der Rolle der 
Bauleitung sind, kann man sich eben 
nicht an den Mann daneben wenden. Ich 
glaube, das ermöglicht vielen Menschen, 
die mit uns zusammenarbeiten, auch mal 
neue Blickwinkel.

Welche Tipps würden Sie Frauen  
geben, die sich in Richtung 
Selbstständigkeit bewegen möchten?
Bildet Banden! Austausch finde ich sehr 
hilfreich, wenn frau etwas Neues wagen 
möchte. Einmal für fachliches Feedback, 
aber auch, um sich den Rücken stärken 
zu lassen. Vielleicht mache ich etwas 
komplett Neues, wofür es keine Vorbil-
der gibt. Aber ich kann eben schauen, 
wer in meinem Umfeld vielleicht eine 
große Herausforderung bewältigt hat, 
das muss ja auch nicht nur im berufli-
chen Kontext sein. Meine Erfahrung ist: 
Wer um Hilfe fragt, bekommt Hilfe. Also, 
einfach mal fragen!

Neben Ihrer Tätigkeit bei  
SoLocal Energy engagieren Sie  
sich noch anderweitig für Bildung  
für nachhaltige Entwicklung (BNE).  
Was bedeutet Ihrer Meinung nach 
BNE für die Gesellschaft? 
BNE ist ein wichtiger Baustein für eine 
lebenswerte Zukunft. Sie bietet nicht nur 
Wissensvermittlung über Nachhaltig-
keits-Fakten, sondern macht enkeltaug-
liche Praxen erfahrbar. Dabei kann sie 
sich an alle Altersgruppen richten, denn 
wir sind ja alle auf dem Weg, schädliche 
Gewohnheiten zu verlernen und neue zu 
erlernen – auch als Gesellschaft. Im bes-
ten Fall unterstützt BNE uns dabei, die 
Herausforderungen gemeinsam zu meis-
tern und nicht bei individuellem Konsum 
stehen zu bleiben.

Und für Sie persönlich?
Für mich bedeutet BNE, dass auch ich 
als „Quereinsteigerin“ Bildung machen 
„darf“ – obwohl ich „nur“ eine technische 
und keine pädagogische Ausbildung ha-
be. Dabei liegen mir eher die informellen 
Bildungskontexte, also wenn wir neben-
bei auf einer Solarbaustelle über Ener-
giewende und Klimagerechtigkeit spre-
chen, während wir vordergründig hand-
werkliche Fähigkeiten vermitteln.

KONTAKT

SoLocal Energy e.V.
Breitscheidstr. 6
34119 Kassel
info@solocal-energy.de
www.solocal-energy.de

Über Kerstin Lopau

Kerstin Lopau ist Mitgründerin des gemeinnützigen Vereins SoLocal Energy. 
Der Verein möchte zur globalen Klimawende von unten und zur Stärkung des 
Gemeinschaffens beitragen. Unter Gemeinschaffen (engl.: commoning)  
versteht man die gemeinschaftliche Nutzung und/oder selbstorganisierte  
Herstellung von materiellen und immateriellen Gütern zum Wohle aller. 

Die Vision von SoLocal Energy ist die nachhaltige Energieversorgung in  
Bürgerinnen- und Bürgerhand. SoLocal Energy treibt die nachbarschaftliche 
Energiewende durch drei Bausteine voran: Balkonkraftwerke, die Prozessbe-
gleitung von Nachbarschaftskreisen und die Selbstbaugemeinschaft für den 
Bau größerer Solaranlagen. 

Weitere Informationen zum Verein gibt es unter: www.solocal-energy.de.
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SOLOCAL ENERGY E.V.

„Bildet Banden!“ –  
Mit Nachbarschaftsnetzwerken 
zu mehr Klimaschutz 

Kerstin Lopau hat den gemeinnützigen Verein SoLocal Energy gegründet und damit einen Weg 
gefunden, ihr Technikverständnis mit ihrem Engagement für die Umwelt zu verknüpfen.  
Sie und ihr Team verfolgen dabei ein großes und wichtiges gesellschaftliches Ziel unserer Zeit:  
die Energiewende. Im Interview erzählt sie, warum sie sich bewusst für einen nicht gewinn-
orientierten Verein entschieden hat und warum es immer sinnvoll ist, nach Hilfe zu fragen.

Frau Lopau, Sie haben einen 
Bachelor-Abschluss im Fachbereich 
Umweltingenieurwesen und einen 
Master-Abschluss im Studiengang 
„Regenerative Energien und 
Energieeffizienz“. Warum haben Sie 
sich für technische Studiengänge 
entschieden?
Mir lagen die naturwissenschaftlichen 
Fächer in der Schule und ich hatte mei-
nen Vater als Vorbild, der Ingenieur für 
Telekommunikation ist. Spannend an 
Technik finde ich, dass wir uns damit die 
Welt erschließen können – mir ist eben 
wichtig, dass dies auf umweltverträgli-
che Art und Weise passiert. Und jetzt 
können wir Technik dazu einsetzen, „das 
Ruder wieder rumzureißen“, zum Bei-
spiel mit den erneuerbaren Energien.

Relativ bald nach Ende Ihres 
Studiums haben Sie sich mit der 
Gründung von SoLocal Energy  
selbstständig gemacht.  
Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Nach einem Jahr als Angestellte in  
einem Ingenieurbüro habe ich gemerkt, 
dass ich „mehr“ will. In meiner Position 
musste ich relativ neutral sein, was die 
Energiewende angeht – dabei habe ich 
eigentlich eine sehr klare Vorstellung 
vom Ziel und dem Weg dorthin. Der 
heißt: Möglichst schnell raus aus allen 
fossilen Energieinfrastrukturen; eine an 
den Bedürfnissen der Menschen ausge-
richtete, nachhaltige Infrastruktur; soli-

mengetan mit der Idee, später im Kollek-
tiv zu arbeiten und brüteten auch schon 
einige Projektideen aus. Eines Tages 
berichtete ein Freund von dem Hessen 
Ideen Stipendium und ermutigte uns, 
uns zu bewerben. „Schaden kann es ja 
nicht“, haben wir uns gedacht und das 
Stipendium dann auch tatsächlich erhal-
ten. Das hat uns ermöglicht, ein halbes 
Jahr ziemlich frei an unseren Ideen zu 
feilen, da wir finanziell abgesichert wa-
ren. Das war im Rückblick sehr wertvoll, 
denn in dieser Zeit haben wir unsere drei 
Bausteine entwickelt, mit denen wir heu-
te noch unterwegs sind. Wir haben aber 
neben dem Stipendium auch andere 
Netzwerke geknüpft, zum Beispiel im 
Social Entrepreneurship, da uns schnell 
klar war, dass wir kein exponentiell 
wachsendes Start-up gründen wollten, 
das wir dann möglichst schnell und ge-
winnbringend wieder verkaufen. Wir 
wollen ja Impact generieren, nicht Milli-
onen! Dieser Austausch mit anderen 
Akteur*innen war sehr wichtig, um sinn-
volle Projekte entwickeln zu können. 
Schwierig war und ist weiterhin, dass 
wir nicht so richtig in Schubladen pas-
sen. Wir sind ein gemeinnütziges Kollek-
tiv mit Handwerksbetrieb und Bildungs-
projekten – also weder Start-up noch 
reiner Bildungsverein. Das macht es 
mitunter schwierig, Partner*innen zu 
finden, da wir manchmal zu gemeinnüt-
zig oder zu wirtschaftlich sind. Außer-
dem ist in der Entbürokratisierung der 

darische, niedrigschwellige Beteiligungs-
möglichkeiten für alle schaffen. In Kassel 
gab es keinen Akteur, der das in der 
Form vorangebracht hätte – also haben 
wir selber unser Kollektiv SoLocal Energy 
gegründet. Um unsere Visionen zu rea-
lisieren, aber auch, um ein bedürfnisori-
entiertes Tätigkeitsumfeld für uns selbst 
zu schaffen.

Erzählen Sie uns vom Gründungsweg 
– gab es Förderprogramme, 
Hindernisse? Und was waren die  
ersten Meilensteine auf dem Weg 
zum Erfolg?
Bereits im Studium hatten wir uns in 
einer Gruppe von Freund*innen zusam-

Kerstin Lopau, Porträtfoto: ©berlin-event-foto.de/
Peter-Paul Weiler
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Bürgerenergiewende noch viel Luft nach 
oben – da ist die Bundesregierung gefor-
dert, geltendes EU-Recht umzusetzen, 
um Energy Sharing zu ermöglichen. Das 
würde einige der Hindernisse für das 
unkomplizierte Teilen von Strom unter 
Nachbar*innen aus dem Weg räumen 
und wir könnten noch mehr Menschen 
die Teilhabe an der Energiewende ermög-
lichen. 

Die wichtigsten Meilensteine waren die 
ersten Solaranlagen, die wir selbst ge-
baut haben, sowohl auf dem Balkon als 
auch auf Dächern. Das zeigt uns: Unsere 
Konzepte funktionieren! 2022 sind wir 
in die Verstetigung gegangen und bauen 
jetzt auch Kooperationen, z.B. mit Woh-
nungsbaugenossenschaften auf. Und im 
Prinzip ist jede positive Rückmeldung 
unserer Energie-Nachbar*innen ein klei-
ner Meilenstein!

Welche Erfahrungen haben Sie  
als weiblicher Vorstand in einem 
Verein mit großem Technikbezug  
gemacht?
In unserem Verein haben wir (nicht 
durch Zufall) mittlerweile einen ziemlich 
hohen Frauenanteil unter unseren sieben 
Angestellten, sodass das Umfeld für mich 
eher empowernd ist. Wir unterstützen 
uns gegenseitig bei neuen Herausforde-
rungen, oder wenn uns die männlich-
dominierte Welt da draußen mal wieder 
ein Bein stellen möchte. Auch auf unse-
ren Baustellen ist es uns ein wichtiges 
Anliegen, dass wir ein angenehmes Lern-
umfeld schaffen, sodass Menschen, v. a. 
FLINTA* (Frauen, Lesben, Inter, Non-
Binary, Trans und agender* – Anm. d. 
Red.), sich ausprobieren können. Das 
gelingt nicht immer, auch nicht für uns 
selbst, da die Welt um uns herum eben 
teilweise noch alten Mustern anhaftet, 
aber ich empfinde Stolz, wenn ich unser 
dreiköpfiges Selbstbau-Team anschaue, 
das nur aus Frauen besteht. Das macht 
auch einen Unterschied auf der Baustel-
le: Wenn nur Frauen in der Rolle der 
Bauleitung sind, kann man sich eben 
nicht an den Mann daneben wenden. Ich 
glaube, das ermöglicht vielen Menschen, 
die mit uns zusammenarbeiten, auch mal 
neue Blickwinkel.

Welche Tipps würden Sie Frauen  
geben, die sich in Richtung 
Selbstständigkeit bewegen möchten?
Bildet Banden! Austausch finde ich sehr 
hilfreich, wenn frau etwas Neues wagen 
möchte. Einmal für fachliches Feedback, 
aber auch, um sich den Rücken stärken 
zu lassen. Vielleicht mache ich etwas 
komplett Neues, wofür es keine Vorbil-
der gibt. Aber ich kann eben schauen, 
wer in meinem Umfeld vielleicht eine 
große Herausforderung bewältigt hat, 
das muss ja auch nicht nur im berufli-
chen Kontext sein. Meine Erfahrung ist: 
Wer um Hilfe fragt, bekommt Hilfe. Also, 
einfach mal fragen!

Neben Ihrer Tätigkeit bei  
SoLocal Energy engagieren Sie  
sich noch anderweitig für Bildung  
für nachhaltige Entwicklung (BNE).  
Was bedeutet Ihrer Meinung nach 
BNE für die Gesellschaft? 
BNE ist ein wichtiger Baustein für eine 
lebenswerte Zukunft. Sie bietet nicht nur 
Wissensvermittlung über Nachhaltig-
keits-Fakten, sondern macht enkeltaug-
liche Praxen erfahrbar. Dabei kann sie 
sich an alle Altersgruppen richten, denn 
wir sind ja alle auf dem Weg, schädliche 
Gewohnheiten zu verlernen und neue zu 
erlernen – auch als Gesellschaft. Im bes-
ten Fall unterstützt BNE uns dabei, die 
Herausforderungen gemeinsam zu meis-
tern und nicht bei individuellem Konsum 
stehen zu bleiben.

Und für Sie persönlich?
Für mich bedeutet BNE, dass auch ich 
als „Quereinsteigerin“ Bildung machen 
„darf“ – obwohl ich „nur“ eine technische 
und keine pädagogische Ausbildung ha-
be. Dabei liegen mir eher die informellen 
Bildungskontexte, also wenn wir neben-
bei auf einer Solarbaustelle über Ener-
giewende und Klimagerechtigkeit spre-
chen, während wir vordergründig hand-
werkliche Fähigkeiten vermitteln.

KONTAKT

SoLocal Energy e.V.
Breitscheidstr. 6
34119 Kassel
info@solocal-energy.de
www.solocal-energy.de

Über Kerstin Lopau

Kerstin Lopau ist Mitgründerin des gemeinnützigen Vereins SoLocal Energy. 
Der Verein möchte zur globalen Klimawende von unten und zur Stärkung des 
Gemeinschaffens beitragen. Unter Gemeinschaffen (engl.: commoning)  
versteht man die gemeinschaftliche Nutzung und/oder selbstorganisierte  
Herstellung von materiellen und immateriellen Gütern zum Wohle aller. 

Die Vision von SoLocal Energy ist die nachhaltige Energieversorgung in  
Bürgerinnen- und Bürgerhand. SoLocal Energy treibt die nachbarschaftliche 
Energiewende durch drei Bausteine voran: Balkonkraftwerke, die Prozessbe-
gleitung von Nachbarschaftskreisen und die Selbstbaugemeinschaft für den 
Bau größerer Solaranlagen. 

Weitere Informationen zum Verein gibt es unter: www.solocal-energy.de.
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FIRMENNAMEDEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUF T-  UND R AUMFAHRT

Entdeckerinnen gesucht!

Spannende Projekte, hervorragende For-
schungsanlagen und Laborausstattung, 
engagierte Förderung und internationale 
Vernetzung – das sind gute Gründe, bei 
uns am Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) für Deine Studien-  
oder Abschlussarbeit zu forschen oder 
sogar zu promovieren! Wir bieten Dir die 
Chance, echte Pionierarbeit in Luft- und 
Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit 
und Digitalisierung zu leisten. Dafür su-
chen wir insbesondere hochqualifizierte 
Studierende der Ingenieurwissenschaf-
ten, Informatik, Physik, Mathematik, 
Natur- und Geowissenschaften. Für Deine 
Studien- oder Abschlussarbeit forschst 
Du selbstständig in unseren internatio-
nalen Teams. Überzeuge uns mit außer-
gewöhnlichen Lösungsansätzen und 
entfalte Dein ganzes Potenzial.

Auf unsere Unterstützung  
kannst Du zählen

In unseren 55 Instituten und Einrichtun-
gen unterstützen wir dich: Wir stellen 
eine Betreuungsperson zur Seite, die 
dich mehr als nur anleitet und begleitet. 
Du nutzt unsere einzigartige Infrastruk-
tur, profitierst vom Austausch in unseren 
interdisziplinären Teams und erhältst 
Einblick in die Welt einer der führenden 
Forschungseinrichtungen Europas. Inte-
ressiert? Wir freuen uns auf Deine Be-
werbung: Themen für Studien- und Ab-
schlussarbeiten sowie zur Promotion 
schreiben wir in unserem Karriereportal 
als Stellenanzeigen aus. Gut möglich, 
dass Du dort gleich fündig wirst. Und 
wenn Du selbst ein Thema hast, das Dir 
unter den Nägeln brennt und zu unseren 
Forschungsbereichen passt: Wir sind 
offen für Ideen. Informiere Dich auf den 

Internetseiten unserer Institute und  
Einrichtungen über deren Forschungs-
schwerpunkte und Projekte – und bewirb 
Dich initiativ. 

Flexibel bleiben – durch 30 Standorte 
deutschlandweit

Das DLR führt bundesweit 55 Institute 
und Einrichtungen an 30 Standorten. 

Jede Menge Perspektiven für Deinen  
Einstieg – ob im Studium oder danach 
– bewirb dich auf eine unserer offenen 
Stellen unter www.DLR.de/jobs. 

Bleib auf dem Laufenden über  
unseren LinkedIn Kanal: 
www.linkedin.com/company/dlr

Komm zum DLR für deine Studien-, Abschluss- oder Promotionsarbeit in Forschung und 
Entwicklung oder den Direkteinstieg danach! Arbeite im DLR an Lösungen der aktuellen 
Herausforderungen in Klima, Mobilität und Technologie. Werde Teil unseres internationalen 
Forschungszentrums mit einzigartiger Infrastruktur.

Auf einen Blick beantwortet: 

Was muss ich mitbringen, um zum DLR zu passen?
Um Spitzenforschung für große gesellschaftliche Fragen zu leisten, sind wir 
auf die Innovationsfähigkeit unserer Mitarbeitenden angewiesen.  
Wir freuen uns deshalb über Neugier und Faszination für alle Themen, die die 
Zukunft auf unserem Planeten nachhaltig gestalten. Bei uns kannst Du dich 
in komplexe Forschungsprojekte einbringen und neue Entwicklungsbereiche 
erschließen. Dazu legen wir Wert auf ein kollegiales Miteinander, auf interdis-
ziplinäre und interkulturelle Zusammenarbeit.

Welche Fachrichtungen sind im DLR gefragt?
Als große ingenieurwissenschaftliche Forschungseinrichtung benötigen wir 
in fast allen Projekten Ingenieurswissen – und ebenfalls Personen aus den 
Naturwissenschaften. Technische Ausbildungen sind für die wissenschaftli-
che und technische Infrastruktur gefragt. Sozial- und Geisteswissenschaften 
oder Psychologie sind bei uns im wissenschaftlichen und vereinzelt im admi-
nistrativen Bereich des DLR gefragt. Darüber hinaus benötigt unser Betrieb 
ganz klassisch Personen mit Jura, HR, Wirtschafts- oder Finanz-Studium  
sowie kaufmännisch Ausgebildete.
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Durchstarten beim DLR

Warum haben Sie sich für den 
Studiengang Luft- und Raumfahrt  
entschieden?
Als Kind konnte ich die Triebwerke hö-
ren, wenn auf dem DLR-Standort in Lam-
poldshausen ein Versuch im Prüfstand 
lief. Ich bin in der Nähe aufgewachsen, 
schon mein Vater hat beim DLR gearbei-
tet. Das Geräusch hat meiner Fantasie 
richtig Schubkraft gegeben, am liebsten 
wäre ich sofort selbst als Astronautin 
zum Mars geflogen. Nach dem Abitur bin 
ich aber auf dem Boden geblieben und 
habe in Stuttgart Luft- und Raumfahrt-
technik studiert.

Durchgestartet sind Sie dann beim 
DLR. Was machen Sie inzwischen?
Ja, nach dem Studium habe ich direkt als 
Versuchsingenieurin beim Institut für 
Raumfahrtantriebe angefangen und war 
sofort mit an der Entwicklung des Vul-
cain-2-Triebwerks der europäischen Trä-
gerrakete Ariane beteiligt. Inzwischen 
setze ich meine Ideen als Leiterin der 
Abteilung Versuchsanlagen um. 

Was macht Ihre Arbeit so besonders?
Unsere in Europa einzigartigen Prüfstän-
de für Raketenantriebe am Standort Lam-
poldshausen werden bereits seit 50 Jah-

zuständig für die Planung, Errichtung 
und den Betrieb der Prüfstände. Außer-
dem kooperieren wir mit der europäi-
schen Raumfahrtindustrie. Die Hersteller 
übergeben dem DLR ihre Triebwerke, 
damit sie auf einem Prüfstand gezündet 
und gemessen werden. Die Daten, die wir 
dabei erheben, bringen uns Erkenntnis-
se zu deren Verbesserung.

Was zeichnet Ihr Team aus?
Für den Betrieb und die stetige Weiter-
entwicklung der Prüfstände ist umfang-
reiches Wissen aus vielen Fachrichtun-
gen nötig – Physik, Chemie, Maschinen-
bau und Informationstechnik sind nur 
einige davon. Die mehr als 100 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in meinem 
Team kommen deshalb aus den verschie-
densten Disziplinen. Nur zusammen 
bringen wir das bestmögliche Ergebnis.

Was mögen Sie an Ihrer Arbeit als 
Abteilungsleiterin?
Ich kann die Raumfahrt durch den Aus-
bau der Infrastruktur und durch die  
Verhandlungen mit den Auftraggebern 
mitgestalten. Einzig vermisse ich es 
manchmal, selbst Versuche zu fahren. 
Der einzigartige „Sound“ der Tests faszi-
niert mich noch immer!

ren zum Test verschiedener Raumfahrt-
antriebe genutzt. Von Kleintriebwerken 
für Satelliten bis hin zu den Hauptstuf-
entriebwerken der Ariane werden an 
unseren zahlreichen Prüfständen alle 
möglichen Triebwerkstypen getestet. Mit 
diesen Forschungsanlagen arbeiten zu 
können, ist wirklich einmalig!

Woran arbeiten Sie und Ihr Team  
auf dem Prüfstand genau?
Mein Team und ich sind im Auftrag der 
europäischen Raumfahrtbehörde ESA 

Interview mit DLR-Mitarbeiterin Anja Frank, Dipl.-Ingenieurin Luft- und Raumfahrttechnik und 
Leiterin der Abteilung Versuchsanlagen am Institut für Raumfahrtantriebe in Lampoldshausen.

KONTAKT

Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt
Linder Höhe (Verwaltungssitz)
51147 Köln
www.DLR.de

Anja Frank, Dipl.-Ingenieurin Luft-  
und Raumfahrttechnik

Unsere DLR Benefits auf einen Blick:

 eine Vielzahl von Teilzeitmodellen und mobiles Arbeiten bis 80 % möglich
 30 Tage Urlaub und Gleitzeit
 eine an Chancengleichheit orientierte und familienbewusste Personalpolitik
 eine ganzheitliche, systematische und moderne Personal- und 
Organisationsentwicklung mit vielfältigen Weiterbildungsprogrammen

 umfassende Unterstützungs-Leistungen rund um die Themen Kinderbetreuung 
und pflegebedürftige Angehörige 
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Entdeckerinnen gesucht!

Spannende Projekte, hervorragende For-
schungsanlagen und Laborausstattung, 
engagierte Förderung und internationale 
Vernetzung – das sind gute Gründe, bei 
uns am Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) für Deine Studien-  
oder Abschlussarbeit zu forschen oder 
sogar zu promovieren! Wir bieten Dir die 
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Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit 
und Digitalisierung zu leisten. Dafür su-
chen wir insbesondere hochqualifizierte 
Studierende der Ingenieurwissenschaf-
ten, Informatik, Physik, Mathematik, 
Natur- und Geowissenschaften. Für Deine 
Studien- oder Abschlussarbeit forschst 
Du selbstständig in unseren internatio-
nalen Teams. Überzeuge uns mit außer-
gewöhnlichen Lösungsansätzen und 
entfalte Dein ganzes Potenzial.

Auf unsere Unterstützung  
kannst Du zählen

In unseren 55 Instituten und Einrichtun-
gen unterstützen wir dich: Wir stellen 
eine Betreuungsperson zur Seite, die 
dich mehr als nur anleitet und begleitet. 
Du nutzt unsere einzigartige Infrastruk-
tur, profitierst vom Austausch in unseren 
interdisziplinären Teams und erhältst 
Einblick in die Welt einer der führenden 
Forschungseinrichtungen Europas. Inte-
ressiert? Wir freuen uns auf Deine Be-
werbung: Themen für Studien- und Ab-
schlussarbeiten sowie zur Promotion 
schreiben wir in unserem Karriereportal 
als Stellenanzeigen aus. Gut möglich, 
dass Du dort gleich fündig wirst. Und 
wenn Du selbst ein Thema hast, das Dir 
unter den Nägeln brennt und zu unseren 
Forschungsbereichen passt: Wir sind 
offen für Ideen. Informiere Dich auf den 

Internetseiten unserer Institute und  
Einrichtungen über deren Forschungs-
schwerpunkte und Projekte – und bewirb 
Dich initiativ. 

Flexibel bleiben – durch 30 Standorte 
deutschlandweit

Das DLR führt bundesweit 55 Institute 
und Einrichtungen an 30 Standorten. 

Jede Menge Perspektiven für Deinen  
Einstieg – ob im Studium oder danach 
– bewirb dich auf eine unserer offenen 
Stellen unter www.DLR.de/jobs. 

Bleib auf dem Laufenden über  
unseren LinkedIn Kanal: 
www.linkedin.com/company/dlr

Komm zum DLR für deine Studien-, Abschluss- oder Promotionsarbeit in Forschung und 
Entwicklung oder den Direkteinstieg danach! Arbeite im DLR an Lösungen der aktuellen 
Herausforderungen in Klima, Mobilität und Technologie. Werde Teil unseres internationalen 
Forschungszentrums mit einzigartiger Infrastruktur.

Auf einen Blick beantwortet: 

Was muss ich mitbringen, um zum DLR zu passen?
Um Spitzenforschung für große gesellschaftliche Fragen zu leisten, sind wir 
auf die Innovationsfähigkeit unserer Mitarbeitenden angewiesen.  
Wir freuen uns deshalb über Neugier und Faszination für alle Themen, die die 
Zukunft auf unserem Planeten nachhaltig gestalten. Bei uns kannst Du dich 
in komplexe Forschungsprojekte einbringen und neue Entwicklungsbereiche 
erschließen. Dazu legen wir Wert auf ein kollegiales Miteinander, auf interdis-
ziplinäre und interkulturelle Zusammenarbeit.

Welche Fachrichtungen sind im DLR gefragt?
Als große ingenieurwissenschaftliche Forschungseinrichtung benötigen wir 
in fast allen Projekten Ingenieurswissen – und ebenfalls Personen aus den 
Naturwissenschaften. Technische Ausbildungen sind für die wissenschaftli-
che und technische Infrastruktur gefragt. Sozial- und Geisteswissenschaften 
oder Psychologie sind bei uns im wissenschaftlichen und vereinzelt im admi-
nistrativen Bereich des DLR gefragt. Darüber hinaus benötigt unser Betrieb 
ganz klassisch Personen mit Jura, HR, Wirtschafts- oder Finanz-Studium  
sowie kaufmännisch Ausgebildete.
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poldshausen ein Versuch im Prüfstand 
lief. Ich bin in der Nähe aufgewachsen, 
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zum Mars geflogen. Nach dem Abitur bin 
ich aber auf dem Boden geblieben und 
habe in Stuttgart Luft- und Raumfahrt-
technik studiert.

Durchgestartet sind Sie dann beim 
DLR. Was machen Sie inzwischen?
Ja, nach dem Studium habe ich direkt als 
Versuchsingenieurin beim Institut für 
Raumfahrtantriebe angefangen und war 
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Abteilung Versuchsanlagen um. 
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NOVARTIS PHARMA GMBH

E-Health – verbesserte 
Versorgung von Volkskrankheiten 
durch Digitalisierung

Digitale Technologien haben überall Einfluss auf unser Gesundheitssystem, von der Forschung 
und Entwicklung über die Arztpraxis bis zu den Patient*innen zuhause. Darin liegt großes 
Potenzial, die Versorgung zu verbessern - gerade auch bei Erkrankungen, die eine Vielzahl von 
Patient*innen betreffen.

Ein Beispiel: Kardiovaskuläre Erkran-
kungen sind mit 34 Prozent aller Todes-
fälle in Deutschland nach wie vor Todes-
ursache Nummer Eins – noch vor Krebs-
erkrankungen. Und auch nicht tödlich 
verlaufende Beschwerden belasten Be-
troffene und deren Angehörige stark mit 
teilweise schwerwiegenden Auswirkun-
gen auf ihr alltägliches Leben. Deshalb 
ist es wichtig, für eine ausreichende 
Aufklärung zu sorgen und eine gute Ver-
sorgung zu gewährleisten. Digitale Tech-
nologien können dabei eine große Hilfe 
sein. Doch wie setzen wir die Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen präventiv 
gegen Volkskrankheiten wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen ein? 

Frau Dr. Isabella Erb-Herrmann, Mit-
glied des Vorstands der AOK Hessen, 
schildert, welche Chancen Krankenkas-
sen in der Digitalisierung sehen. Die 
ausgebildete Betriebs- und Produktions-
ingenieurin verfügt über langjährige 
Erfahrung im deutschen und internatio-
nalen Gesundheitssystem. Seit 2021 ist 
Frau Dr. Erb-Hermann auch Jury-Mit-
glied des Digitalen Gesundheitspreises 
(DGP) von Novartis. Mit neun weiteren 
Expert* innen von Patient*innenorgani-
sationen, Universitäten und aus der 
Gründerszene zeichnet sie E-Health-
Projekte aus, die die Medizin von mor-
gen verändern. 

Frau Dr. Erb-Herrmann, wie steht es 
derzeit um die Versorgung von 

Was ist beim Patient*innenverhalten 
aus der Sicht der Krankenkassen von 
Bedeutung? 
Es ist sehr wichtig, dass die Patient*innen 
regelmäßig zur Vorsorge gehen, sich kör-
perlich untersuchen sowie den Blutdruck 
und die Blutwerte checken lassen. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthoch-
druck können nämlich zunächst unbe-
merkt verlaufen oder mit unspezifischen 
Beschwerden auftreten, die man als Be-
troffener falsch einschätzt. Dies gilt ge-
schlechterübergreifend, auch wenn Pro-
bleme rund ums Herz immer noch als 
Männersache betrachtet werden – zu 
Unrecht, denn insgesamt sterben sogar 
mehr Frauen als Männer an Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten. 2021 waren dies bei-
spielsweise rund 334.000 Frauen gegen-
über ca. 306.000 Männern. 

Beide Geschlechter müssen sich also be-
wusst machen, welche unterschiedlichen 
Symptome auftreten können und mit 
welchen Maßnahmen sie sich präventiv 
schützen können. Gleichzeitig haben wir 
als Krankenkasse aber auch die Verant-
wortung, dafür zu sorgen, dass Informa-
tionen und Angebote für alle Patient* 
innen zugänglich sind. 

Worauf sollten sich die präventiven 
Maßnahmen gegen koronare 
Erkrankungen fokussieren, und was 
wird bereits unternommen? 
Es gibt einige Wege, sich präventiv zu 
schützen: Jeder Einzelne kann bereits 

Volkskrankheiten wie zum Beispiel 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen? 
Die Behandlung von Patient*innen in 
Deutschland hat sich in den vergangenen 
Jahren deutlich verbessert. Sowohl die 
Erkrankungshäufigkeit als auch die 
Sterblichkeit gehen stetig zurück.  
Dennoch leiden nach wie vor viele 
Patient*innen an kardiovaskulären Er-
krankungen, die bedauerlicherweise 
mitunter noch am Rand des öffentlichen 
Interesses stehen. Initiativen zur Be-
kämpfung von Infektionen und Krebs 
bekommen derzeit mehr Aufmerksam-
keit und auch mehr Forschungsgelder. 
Hier müssen wir also einen Weg finden, 
der den vielen Patient*innen mit  
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gerecht 
wird. 

Dr. Isabella Erb-Herrmann
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durch einen gesunden Lebensstil sehr 
viel tun. So senken beispielsweise tägli-
che kurze Spaziergänge bereits das Risi-
ko für koronare Beschwerden um rund 
20 Prozent. Ergänzend bieten die deut-
schen Krankenkassen regelmäßig ver-
schiedene Vorsorgeleistungen an, die 
dabei helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen vorzubeugen und frühzeitig zu er-
kennen. Dazu gehören unter anderem 
Gesundheits-Check-ups. Durch solche 
regelmäßigen Kontrollen lassen sich 
Herz-, Kreislauf- und Nierenerkrankun-
gen, aber auch Störungen des Stoff- 
wechsels wie Diabetes frühzeitig diag-
nostizieren.

Inwiefern unterstützen digitale 
Anwendungen die Prävention und 
Versorgung dieser Krankheiten? 
Digitale Anwendungen haben das Poten-
zial die Gesundheitsversorgung von 
Patient*innen erheblich zu verbessern 
und dafür zu sorgen, dass Menschen ge-
sünder und länger leben. Das fängt an 
mit Fitnesstrackern und Gesundheits-
Apps, die zu mehr körperlicher Aktivität 
motivieren – bekanntermaßen einer der 
wichtigsten Gesundheitsfaktoren. Aber 
auch darüber hinaus gibt es bereits viele 
Ansätze: dank Big-Data-Analysen erhal-
ten die Patient*innen eine auf ihren Be-
darf zugeschnittene Therapie. Chronisch 
kranke Menschen werden durch Teleme-
dizin fortlaufend begleitet und können 
so länger in ihren eigenen vier Wänden 
leben. 

Viele, insbesondere ältere Menschen, 
haben jedoch häufig noch Berührungs-
ängste mit digitalen Technologien. Hier 
braucht es noch ein wenig Geduld und 
vor allem einfache, verbraucher- und 
patient*innenfreundliche Lösungen. Die 
Digitalisierung sollte als Chance für eine 
Verbesserung der Versorgung für alle 
begriffen werden – auch hinsichtlich der 
möglichen Leistungen von Kranken-
kassen. 

Bei der AOK Hessen zum Beispiel bieten 
wir unseren Versicherten ein umfangrei-
ches Onlineportal mit verschiedenen 
Onlineprogrammen. Online-Gesundheits-
kurse unterstützen bei einem gesunden 

und sportlichen Lebensstil, und Famili-
en- oder Einzel-Coachings geben Hilfe-
stellung im Umgang mit individuellen 
Krankheitsbildern. Auch Formalitäten 
können einfach online erledigt werden. 

Die Digitalisierung bietet aber auch We-
ge, Lücken zu schließen. So kann über 
Online-Sprechstunden die Versorgung 
von weiter entfernt lebende Patient*  
innen sichergestellt werden. Und indivi-
dualisierte Gesundheitsinformationen 
können immer und überall verfügbar 
gemacht werden. 

Frau Erb-Hermann, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Gemeinsam große Ziele setzen 
Große Herausforderungen zu meistern, 
schafft man nur mit Allianzen. Eine ist 
die Herz-Hirn-Allianz: Führende Akteure 
des Gesundheitswesens, darunter Fach-
gesellschaften, Patient*innenorgani- 
sationen, Krankenkassen und Industrie-
vertreter, haben sich zu einem engagier-

ten Bündnis zusammengeschlossen, um 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu redu-
zieren. Politische Unterstützung erfährt 
die Allianz auch von mehreren Vertre-
tern des Deutschen Bundestags. Die Part-
ner haben sich das gemeinsame Ziel 
gesetzt, mit konkreten Maßnahmen die 
Zahl kardiovaskulärer Ereignisse wie 
Herzinfarkte und Schlaganfälle deutsch-
landweit bis zum Jahr 2030 um 30 Pro-
zent zu senken. Die Herz-Hirn-Allianz 
sowie die einzelnen Partner setzen dabei 
auch auf Digitalisierung: sie engagieren 
sich bei Aufklärungsprojekten, bei denen 
über Online-Kanäle auf Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und ihre Symptome auf-
merksam gemacht wird, digitalen Scree-
ning-Tools, um frühzeitig Krankheiten 
zu entdecken oder telemedizinischen 
Ansätzen, mit denen man die Versor-
gung der Patient*innen verbessern will. 

Mit E-Health gegen Volkskrankheiten
Novartis Deutschland setzt sich seit 2018 
auch dafür ein, digitale Lösungen für die 
Zukunft der Medizin voranzubringen. 

Aus allen DGP-Bewerber*innen wählt eine unabhängige, ehrenamtliche 
Expert*innen-Jury fünf Projekte für die Shortlist aus. 

Die Sieger*innen werden in diesem Jahr auf der Preisverleihung am 23. März  
in Berlin ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 € dotiert. 
1. Platz 25.000 €
2. Platz 15.000 €
3. Platz (Publikumspreis) 10.000 €

Sonderpreis #DigitaleKindergesundheit unter der Schirmherrschaft der Stiftung 
Kindergesundheit e.V. 10.000 €

Weitere Informationen finden Sie im DGP Virtual Story Room:
https://vr.gesundheitspreis-digital.de/ 
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E-Health – verbesserte 
Versorgung von Volkskrankheiten 
durch Digitalisierung

Digitale Technologien haben überall Einfluss auf unser Gesundheitssystem, von der Forschung 
und Entwicklung über die Arztpraxis bis zu den Patient*innen zuhause. Darin liegt großes 
Potenzial, die Versorgung zu verbessern - gerade auch bei Erkrankungen, die eine Vielzahl von 
Patient*innen betreffen.

Ein Beispiel: Kardiovaskuläre Erkran-
kungen sind mit 34 Prozent aller Todes-
fälle in Deutschland nach wie vor Todes-
ursache Nummer Eins – noch vor Krebs-
erkrankungen. Und auch nicht tödlich 
verlaufende Beschwerden belasten Be-
troffene und deren Angehörige stark mit 
teilweise schwerwiegenden Auswirkun-
gen auf ihr alltägliches Leben. Deshalb 
ist es wichtig, für eine ausreichende 
Aufklärung zu sorgen und eine gute Ver-
sorgung zu gewährleisten. Digitale Tech-
nologien können dabei eine große Hilfe 
sein. Doch wie setzen wir die Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen präventiv 
gegen Volkskrankheiten wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen ein? 

Frau Dr. Isabella Erb-Herrmann, Mit-
glied des Vorstands der AOK Hessen, 
schildert, welche Chancen Krankenkas-
sen in der Digitalisierung sehen. Die 
ausgebildete Betriebs- und Produktions-
ingenieurin verfügt über langjährige 
Erfahrung im deutschen und internatio-
nalen Gesundheitssystem. Seit 2021 ist 
Frau Dr. Erb-Hermann auch Jury-Mit-
glied des Digitalen Gesundheitspreises 
(DGP) von Novartis. Mit neun weiteren 
Expert* innen von Patient*innenorgani-
sationen, Universitäten und aus der 
Gründerszene zeichnet sie E-Health-
Projekte aus, die die Medizin von mor-
gen verändern. 

Frau Dr. Erb-Herrmann, wie steht es 
derzeit um die Versorgung von 

Was ist beim Patient*innenverhalten 
aus der Sicht der Krankenkassen von 
Bedeutung? 
Es ist sehr wichtig, dass die Patient*innen 
regelmäßig zur Vorsorge gehen, sich kör-
perlich untersuchen sowie den Blutdruck 
und die Blutwerte checken lassen. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthoch-
druck können nämlich zunächst unbe-
merkt verlaufen oder mit unspezifischen 
Beschwerden auftreten, die man als Be-
troffener falsch einschätzt. Dies gilt ge-
schlechterübergreifend, auch wenn Pro-
bleme rund ums Herz immer noch als 
Männersache betrachtet werden – zu 
Unrecht, denn insgesamt sterben sogar 
mehr Frauen als Männer an Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten. 2021 waren dies bei-
spielsweise rund 334.000 Frauen gegen-
über ca. 306.000 Männern. 

Beide Geschlechter müssen sich also be-
wusst machen, welche unterschiedlichen 
Symptome auftreten können und mit 
welchen Maßnahmen sie sich präventiv 
schützen können. Gleichzeitig haben wir 
als Krankenkasse aber auch die Verant-
wortung, dafür zu sorgen, dass Informa-
tionen und Angebote für alle Patient* 
innen zugänglich sind. 

Worauf sollten sich die präventiven 
Maßnahmen gegen koronare 
Erkrankungen fokussieren, und was 
wird bereits unternommen? 
Es gibt einige Wege, sich präventiv zu 
schützen: Jeder Einzelne kann bereits 

Volkskrankheiten wie zum Beispiel 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen? 
Die Behandlung von Patient*innen in 
Deutschland hat sich in den vergangenen 
Jahren deutlich verbessert. Sowohl die 
Erkrankungshäufigkeit als auch die 
Sterblichkeit gehen stetig zurück.  
Dennoch leiden nach wie vor viele 
Patient*innen an kardiovaskulären Er-
krankungen, die bedauerlicherweise 
mitunter noch am Rand des öffentlichen 
Interesses stehen. Initiativen zur Be-
kämpfung von Infektionen und Krebs 
bekommen derzeit mehr Aufmerksam-
keit und auch mehr Forschungsgelder. 
Hier müssen wir also einen Weg finden, 
der den vielen Patient*innen mit  
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gerecht 
wird. 

Dr. Isabella Erb-Herrmann
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durch einen gesunden Lebensstil sehr 
viel tun. So senken beispielsweise tägli-
che kurze Spaziergänge bereits das Risi-
ko für koronare Beschwerden um rund 
20 Prozent. Ergänzend bieten die deut-
schen Krankenkassen regelmäßig ver-
schiedene Vorsorgeleistungen an, die 
dabei helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen vorzubeugen und frühzeitig zu er-
kennen. Dazu gehören unter anderem 
Gesundheits-Check-ups. Durch solche 
regelmäßigen Kontrollen lassen sich 
Herz-, Kreislauf- und Nierenerkrankun-
gen, aber auch Störungen des Stoff- 
wechsels wie Diabetes frühzeitig diag-
nostizieren.

Inwiefern unterstützen digitale 
Anwendungen die Prävention und 
Versorgung dieser Krankheiten? 
Digitale Anwendungen haben das Poten-
zial die Gesundheitsversorgung von 
Patient*innen erheblich zu verbessern 
und dafür zu sorgen, dass Menschen ge-
sünder und länger leben. Das fängt an 
mit Fitnesstrackern und Gesundheits-
Apps, die zu mehr körperlicher Aktivität 
motivieren – bekanntermaßen einer der 
wichtigsten Gesundheitsfaktoren. Aber 
auch darüber hinaus gibt es bereits viele 
Ansätze: dank Big-Data-Analysen erhal-
ten die Patient*innen eine auf ihren Be-
darf zugeschnittene Therapie. Chronisch 
kranke Menschen werden durch Teleme-
dizin fortlaufend begleitet und können 
so länger in ihren eigenen vier Wänden 
leben. 

Viele, insbesondere ältere Menschen, 
haben jedoch häufig noch Berührungs-
ängste mit digitalen Technologien. Hier 
braucht es noch ein wenig Geduld und 
vor allem einfache, verbraucher- und 
patient*innenfreundliche Lösungen. Die 
Digitalisierung sollte als Chance für eine 
Verbesserung der Versorgung für alle 
begriffen werden – auch hinsichtlich der 
möglichen Leistungen von Kranken-
kassen. 

Bei der AOK Hessen zum Beispiel bieten 
wir unseren Versicherten ein umfangrei-
ches Onlineportal mit verschiedenen 
Onlineprogrammen. Online-Gesundheits-
kurse unterstützen bei einem gesunden 

und sportlichen Lebensstil, und Famili-
en- oder Einzel-Coachings geben Hilfe-
stellung im Umgang mit individuellen 
Krankheitsbildern. Auch Formalitäten 
können einfach online erledigt werden. 

Die Digitalisierung bietet aber auch We-
ge, Lücken zu schließen. So kann über 
Online-Sprechstunden die Versorgung 
von weiter entfernt lebende Patient*  
innen sichergestellt werden. Und indivi-
dualisierte Gesundheitsinformationen 
können immer und überall verfügbar 
gemacht werden. 

Frau Erb-Hermann, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Gemeinsam große Ziele setzen 
Große Herausforderungen zu meistern, 
schafft man nur mit Allianzen. Eine ist 
die Herz-Hirn-Allianz: Führende Akteure 
des Gesundheitswesens, darunter Fach-
gesellschaften, Patient*innenorgani- 
sationen, Krankenkassen und Industrie-
vertreter, haben sich zu einem engagier-

ten Bündnis zusammengeschlossen, um 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu redu-
zieren. Politische Unterstützung erfährt 
die Allianz auch von mehreren Vertre-
tern des Deutschen Bundestags. Die Part-
ner haben sich das gemeinsame Ziel 
gesetzt, mit konkreten Maßnahmen die 
Zahl kardiovaskulärer Ereignisse wie 
Herzinfarkte und Schlaganfälle deutsch-
landweit bis zum Jahr 2030 um 30 Pro-
zent zu senken. Die Herz-Hirn-Allianz 
sowie die einzelnen Partner setzen dabei 
auch auf Digitalisierung: sie engagieren 
sich bei Aufklärungsprojekten, bei denen 
über Online-Kanäle auf Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und ihre Symptome auf-
merksam gemacht wird, digitalen Scree-
ning-Tools, um frühzeitig Krankheiten 
zu entdecken oder telemedizinischen 
Ansätzen, mit denen man die Versor-
gung der Patient*innen verbessern will. 

Mit E-Health gegen Volkskrankheiten
Novartis Deutschland setzt sich seit 2018 
auch dafür ein, digitale Lösungen für die 
Zukunft der Medizin voranzubringen. 

Aus allen DGP-Bewerber*innen wählt eine unabhängige, ehrenamtliche 
Expert*innen-Jury fünf Projekte für die Shortlist aus. 

Die Sieger*innen werden in diesem Jahr auf der Preisverleihung am 23. März  
in Berlin ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 € dotiert. 
1. Platz 25.000 €
2. Platz 15.000 €
3. Platz (Publikumspreis) 10.000 €

Sonderpreis #DigitaleKindergesundheit unter der Schirmherrschaft der Stiftung 
Kindergesundheit e.V. 10.000 €

Weitere Informationen finden Sie im DGP Virtual Story Room:
https://vr.gesundheitspreis-digital.de/ 
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Das Pharmaunternehmen zeichnet mit 
dem Digitalen Gesundheitspreis kreative 
E-Health-Lösungen aus, die das Potenzial 
haben, die Gesundheitsversorgung von 
morgen mitzugestalten. 

Mit den Trending Topics rückt der DGP 
jedes Jahr Inhalte in den Fokus, die die 
Gesundheitsbranche gerade besonders 
bewegen. Für 2023 werden neben  
#DigitaleGesundheitskompetenz und 
#RemoteMonitoring auch die #Volks-
krankheiten aufgegriffen.

Allein in diesem Jahr sind insgesamt  
80 Bewerbungen eingegangen. 14 dieser 
E-Health-Projekte thematisieren das  
Thema #Volkskrankheiten. 

Bereits in den vergangenen Jahren gab 
es einige DGP-Shortlistkandidat*innen, 
die sich denjenigen Krankheiten, die ei-
ne Vielzahl von Patient*innen betreffen, 
widmen. Dazu zählt zum Beispiel das 
Thema Krebs. So auch die Online-Platt-
form PINK!, die Brustkrebspatientinnen, 
ihren Partner*innen und Angehörigen 

sowie medizinischem Personal Fragen 
rund um die Diagnose, Therapieoptionen 
und Nachsorge von Brustkrebs beant-
wortet. Darüber hinaus coacht die PINK!-
App Patientinnen individuell zu den 
Themen Bewegung, Ernährung und men-
tale Gesundheit und unterstützt sie im 
Umgang mit Nebenwirkungen ihrer The-
rapien. Außerdem hilft der psychoonko-
logische Online-Kurs „PINK! Leben“ Be-
troffenen, die häufig mit ihrer Diagnose 
einhergehenden psychischen Belastun-
gen zu bewältigen. Mit seinem Angebot 
schließt PINK! so Versorgungslücken für 
Brustkrebspatientinnen und trägt zu  
einer verbesserten Lebensqualität bei.

Eben solche digitalen Gesundheitslösun-
gen werden vom Digitalen Gesundheits-
preis gefördert, der nun in seinem bereits 
sechsten Jahr weit mehr als nur eine 
Preisverleihung ist. Der DGP hat sich als 
Plattform für den konstruktiven, nachhal-
tigen Austausch verschiedenster Akteure 
des Gesundheitswesens etabliert. Neben 
Expert*innen-Webinaren und Workshops 
hilft er seinen Kandidat*innen und Alum-

PINK!-Gründerin Prof. Dr. med. Pia Wülfing

KONTAKT

Novartis Pharma GmbH
Roonstraße  25
90429 Nürnberg
www.novartis.de

Blick in die PINK!-App

ni dabei, Kontakte mit Branchenvertre-
tern, Krankenkassen und der Politik zu 
knüpfen und relevantes Wissen für sou-
veränes Agieren im deutschen Gesund-
heitswesen zu vertiefen.

PINK! Gründerin Prof. Dr. med. Pia  
Wülfing erklärt: „Seit der Teilnahme am 
DGP haben wir unser digitales Angebot 
weiter ausgebaut. Eines unserer Produk-
te ist inzwischen auch erstattungsfähig. 
Die Wertschätzung, die uns von Patient* 
innen, Kooperationspartnern und Inves-
toren entgegengebracht wurde, hat uns 
nahezu überwältigt, und wir hoffen, dass 
auch andere Vordenker*innen den DGP 
für sich nutzen und ihre Projekte voran-
bringen können.“
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125 years of experience, more than 35 locations all around 
the globe and a global & diverse team sharing one passion. 
No matter which of the seven Daimler Truck brands we work 
for, we are all united by the pride of being part of the global 
Daimler Truck Team. 

#for all who keep the world moving

MAKE
YOUR
MOVE

AND FOLLOW
@DAIMLERTRUCKCAREER

Find out how to become part
of the global team and follow

us for regular updates.

#We Are Daimler Truck
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Das Pharmaunternehmen zeichnet mit 
dem Digitalen Gesundheitspreis kreative 
E-Health-Lösungen aus, die das Potenzial 
haben, die Gesundheitsversorgung von 
morgen mitzugestalten. 

Mit den Trending Topics rückt der DGP 
jedes Jahr Inhalte in den Fokus, die die 
Gesundheitsbranche gerade besonders 
bewegen. Für 2023 werden neben  
#DigitaleGesundheitskompetenz und 
#RemoteMonitoring auch die #Volks-
krankheiten aufgegriffen.

Allein in diesem Jahr sind insgesamt  
80 Bewerbungen eingegangen. 14 dieser 
E-Health-Projekte thematisieren das  
Thema #Volkskrankheiten. 

Bereits in den vergangenen Jahren gab 
es einige DGP-Shortlistkandidat*innen, 
die sich denjenigen Krankheiten, die ei-
ne Vielzahl von Patient*innen betreffen, 
widmen. Dazu zählt zum Beispiel das 
Thema Krebs. So auch die Online-Platt-
form PINK!, die Brustkrebspatientinnen, 
ihren Partner*innen und Angehörigen 

sowie medizinischem Personal Fragen 
rund um die Diagnose, Therapieoptionen 
und Nachsorge von Brustkrebs beant-
wortet. Darüber hinaus coacht die PINK!-
App Patientinnen individuell zu den 
Themen Bewegung, Ernährung und men-
tale Gesundheit und unterstützt sie im 
Umgang mit Nebenwirkungen ihrer The-
rapien. Außerdem hilft der psychoonko-
logische Online-Kurs „PINK! Leben“ Be-
troffenen, die häufig mit ihrer Diagnose 
einhergehenden psychischen Belastun-
gen zu bewältigen. Mit seinem Angebot 
schließt PINK! so Versorgungslücken für 
Brustkrebspatientinnen und trägt zu  
einer verbesserten Lebensqualität bei.

Eben solche digitalen Gesundheitslösun-
gen werden vom Digitalen Gesundheits-
preis gefördert, der nun in seinem bereits 
sechsten Jahr weit mehr als nur eine 
Preisverleihung ist. Der DGP hat sich als 
Plattform für den konstruktiven, nachhal-
tigen Austausch verschiedenster Akteure 
des Gesundheitswesens etabliert. Neben 
Expert*innen-Webinaren und Workshops 
hilft er seinen Kandidat*innen und Alum-

PINK!-Gründerin Prof. Dr. med. Pia Wülfing

KONTAKT

Novartis Pharma GmbH
Roonstraße  25
90429 Nürnberg
www.novartis.de

Blick in die PINK!-App

ni dabei, Kontakte mit Branchenvertre-
tern, Krankenkassen und der Politik zu 
knüpfen und relevantes Wissen für sou-
veränes Agieren im deutschen Gesund-
heitswesen zu vertiefen.

PINK! Gründerin Prof. Dr. med. Pia  
Wülfing erklärt: „Seit der Teilnahme am 
DGP haben wir unser digitales Angebot 
weiter ausgebaut. Eines unserer Produk-
te ist inzwischen auch erstattungsfähig. 
Die Wertschätzung, die uns von Patient* 
innen, Kooperationspartnern und Inves-
toren entgegengebracht wurde, hat uns 
nahezu überwältigt, und wir hoffen, dass 
auch andere Vordenker*innen den DGP 
für sich nutzen und ihre Projekte voran-
bringen können.“
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AND FOLLOW
@DAIMLERTRUCKCAREER
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of the global team and follow
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Der Femtec.Alumnae e.V.  
stellt sich vor

Der Femtec.Alumnae e.V., kurz FTA, steht für Netzwerk leben, Karriere fördern und Vorbild sein. 
Doch was steckt dahinter? Was macht den FTA aus? Wieso engagieren sich über 900 Frauen 
mit MINT-Hintergrund (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ehrenamtlich 
und organisiert in virtuellen Arbeits- und Regionalgruppen in diesem Verein? 

„Der FTA ist ein Netzwerk hochqualifi-
zierter, technikbegeisterter und enga-
gierter Frauen mit einem akademischen 
Hintergrund in MINT-Fächern. Den Ver-
ein gründeten Alumnae des Careerbuil-
ding-Programms der Femtec GmbH am 
30. August 2008. Mit über 900 Mitglie-
dern bietet der Verein die Möglichkeit, 
sich untereinander auszutauschen und 
zu vernetzen – in ganz Deutschland und 
weltweit. Durch Seminare und Work-
shops unterstützen wir die berufliche 
Entwicklung unserer Mitglieder. Mit uns 
als Vorbilder ermutigen wir Schülerin-
nen, sich für eine Berufslaufbahn im 
MINT-Bereich zu entscheiden.“ (Quelle: 
https://www.femtec-alumnae.org/ueber-
uns/der-verein/). 

In den letzten 15 Jahren ist der Verein 
gewachsen und hat sich mit anderen  

„FTAlive“, die jährlich im März stattfin-
det. Über 200 Frauen (siehe Bild unten) 
werden auch dieses Jahr wieder zu- 
sammenkommen, um sich gemeinsam 
mit spannenden Partnerunternehmen, 
externen und internen Speaker*innen 
zwei Tage fortzubilden und zu netz- 
werken. 

Die Organisation unserer diversen Veran-
staltungen und Programme erfolgt in vir-
tuellen AGs, in welchen wir auch unseren 
zweiten Zielsatz „Karriere fördern“ vor-
antreiben. Wir bieten regelmäßig Semina-
re zu diversen Themen wie Aufstiegskom-
petenzen, Projektmanagementzertifizie-
rungen oder Burnoutprävention an. Viele 
dieser Seminare werden von unseren 
Fördermitgliedern oder von externen 
Trainer*innen gehalten.

Organisationen, Vereinen und Verbänden, 
Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen sowie mit Partnerunternehmen ver-
knüpft, um die Vision „Frauen.Verändern.
Gesellschaft“ zu leben. Übrigens: Jede 
kann sich bewerben, egal ob Femtec-Sti-
pendiatin oder nicht – wichtig ist der 
MINT-Bezug und die Lust darauf, sich 
ehrenamtlich im FTA zu engagieren. 
Mehr Infos unter: (https://www.femtec-
alumnae.org/mitglieder/mitgliedschaft/).

Was die letzten 15 Jahre gleich geblieben 
ist, sind unsere drei Leitsätze: Netzwerk 
leben. Karriere fördern. Vorbild sein. 
Fragt man die vielen FTA-Mitglieder da-
nach, warum sie beim FTA aktiv sind, 
dann sind es vor allem die bereichernden 
persönlichen Kontakte. Ein zentrales 
Netzwerkevent ist unsere Konferenz 

FTAlerinnen bei der FTAlive 2022 im Haus der Technik in Essen

Annkathrin Swanson,  
FTA Vorstand Partner & Kooperationen
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„Netzwerk leben“ und „Vorbild sein“, 
das können wir insbesondere in unseren 
vielen Regionalgruppen leben, in wel-
chen wir uns vor Ort austauschen, an 
Projekten arbeiten und bei den „Girls 
macht MI(N)T!“-Experimentierwork-
shops Vorbilder für junge Mädchen sind 
und sie für technische Themengebiete 
begeistern. Gerade das Thema „Vorbild 
sein“ sehen wir als sehr wichtig an, ins-
besondere für die heranwachsenden Ge-
nerationen. Unser jährlicher FTAfelicitas 
Award (https://www.femtec-alumnae.
org/vorbild-sein/felicitas-preis/) ehrt aus 
diesem Grund unter anderem Persönlich-

keiten, die durch ihr Handeln als Vorbild 
agieren. 

Aus dem Wunsch als Rolemodels Wege 
aufzuzeigen, Erfahrungen zu teilen und 
sich gegenseitig in sämtlichen Lebens-
phasen zu bestärken, ist innerhalb des 
FTAs das Buchprojekt ‘frau macht’ ent-
standen: Ein E-Book mit Vorbildern für 
verschiedenste Lebensphasen, mit Tipps 
und Tricks, um den persönlichen Weg zu 
finden, zu gehen und dabei glücklich zu 
sein. Wir wollen hier die Bühne nutzen, 
um dieses spannende und kostenlose  
E-Book vorzustellen und einige der  

Frauen hinter den Geschichten zu Wort 
kommen zu lassen. 

‘frau macht’ – Ein Buchprojekt 
stellt sich vor

Jeden Tag entstehen neue starke 
Geschichten durch unsere 
Erfahrungen, an die wir uns oft  
erinnern und die uns als Wegweiser 
dienen. Genau diese sammelte  
das Editorinnen-Team bestehend  
aus Anastasia Bestmann,  
Dr. Anne Bergmann,  
Ines Röbbecke-Avsec, Lisa Öxler  
und Dr. Verena Leidgens  
und hielt sie in einem Buch fest,  
damit die Geschichten anderen  
zur Verfügung stehen und sie davon 
profitieren können.

Jede*r durfte für das Buchprojekt Texte einreichen. Das Team erhielt inspirie-
rende Antworten aus unterschiedlichsten Lebensphasen und Perspektiven  
und sagt: „1000 Dank an alle – uns erreichten so viele wunderbare 
Geschichten. Mit der Veröffentlichung dieser Texte setzen wir ein Zeichen  
für mehr Solidarität unter Frauen und für mehr Gleichberechtigung.  
Lasse dich inspirieren und inspiriere uns!“

 Weit über 150 Geschichten (all gender) wurden eingereicht.
 Über 100 Geschichten sind nun editiert und im Buch veröffentlicht.
 5 Frauen + Unterstützer*innen widmeten sich dem Projekt ehrenamtlich 
und gaben das Buch heraus.

 Über 5 Jahre hinweg entstand das Buch.
 1 Podcastfolge bei „Frauen machen MINT“, 1 Fernsehbeitrag bei Frau tv 
und mehrere Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften entstanden.

 2023 wird das Buch auch in den Handel kommen.  
Den kostenfreien Download des E-Books gibt es bereits hier:  
https://frau-macht.weebly.com
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Der Femtec.Alumnae e.V.  
stellt sich vor

Der Femtec.Alumnae e.V., kurz FTA, steht für Netzwerk leben, Karriere fördern und Vorbild sein. 
Doch was steckt dahinter? Was macht den FTA aus? Wieso engagieren sich über 900 Frauen 
mit MINT-Hintergrund (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ehrenamtlich 
und organisiert in virtuellen Arbeits- und Regionalgruppen in diesem Verein? 

„Der FTA ist ein Netzwerk hochqualifi-
zierter, technikbegeisterter und enga-
gierter Frauen mit einem akademischen 
Hintergrund in MINT-Fächern. Den Ver-
ein gründeten Alumnae des Careerbuil-
ding-Programms der Femtec GmbH am 
30. August 2008. Mit über 900 Mitglie-
dern bietet der Verein die Möglichkeit, 
sich untereinander auszutauschen und 
zu vernetzen – in ganz Deutschland und 
weltweit. Durch Seminare und Work-
shops unterstützen wir die berufliche 
Entwicklung unserer Mitglieder. Mit uns 
als Vorbilder ermutigen wir Schülerin-
nen, sich für eine Berufslaufbahn im 
MINT-Bereich zu entscheiden.“ (Quelle: 
https://www.femtec-alumnae.org/ueber-
uns/der-verein/). 

In den letzten 15 Jahren ist der Verein 
gewachsen und hat sich mit anderen  

„FTAlive“, die jährlich im März stattfin-
det. Über 200 Frauen (siehe Bild unten) 
werden auch dieses Jahr wieder zu- 
sammenkommen, um sich gemeinsam 
mit spannenden Partnerunternehmen, 
externen und internen Speaker*innen 
zwei Tage fortzubilden und zu netz- 
werken. 

Die Organisation unserer diversen Veran-
staltungen und Programme erfolgt in vir-
tuellen AGs, in welchen wir auch unseren 
zweiten Zielsatz „Karriere fördern“ vor-
antreiben. Wir bieten regelmäßig Semina-
re zu diversen Themen wie Aufstiegskom-
petenzen, Projektmanagementzertifizie-
rungen oder Burnoutprävention an. Viele 
dieser Seminare werden von unseren 
Fördermitgliedern oder von externen 
Trainer*innen gehalten.

Organisationen, Vereinen und Verbänden, 
Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen sowie mit Partnerunternehmen ver-
knüpft, um die Vision „Frauen.Verändern.
Gesellschaft“ zu leben. Übrigens: Jede 
kann sich bewerben, egal ob Femtec-Sti-
pendiatin oder nicht – wichtig ist der 
MINT-Bezug und die Lust darauf, sich 
ehrenamtlich im FTA zu engagieren. 
Mehr Infos unter: (https://www.femtec-
alumnae.org/mitglieder/mitgliedschaft/).

Was die letzten 15 Jahre gleich geblieben 
ist, sind unsere drei Leitsätze: Netzwerk 
leben. Karriere fördern. Vorbild sein. 
Fragt man die vielen FTA-Mitglieder da-
nach, warum sie beim FTA aktiv sind, 
dann sind es vor allem die bereichernden 
persönlichen Kontakte. Ein zentrales 
Netzwerkevent ist unsere Konferenz 

FTAlerinnen bei der FTAlive 2022 im Haus der Technik in Essen

Annkathrin Swanson,  
FTA Vorstand Partner & Kooperationen
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„Netzwerk leben“ und „Vorbild sein“, 
das können wir insbesondere in unseren 
vielen Regionalgruppen leben, in wel-
chen wir uns vor Ort austauschen, an 
Projekten arbeiten und bei den „Girls 
macht MI(N)T!“-Experimentierwork-
shops Vorbilder für junge Mädchen sind 
und sie für technische Themengebiete 
begeistern. Gerade das Thema „Vorbild 
sein“ sehen wir als sehr wichtig an, ins-
besondere für die heranwachsenden Ge-
nerationen. Unser jährlicher FTAfelicitas 
Award (https://www.femtec-alumnae.
org/vorbild-sein/felicitas-preis/) ehrt aus 
diesem Grund unter anderem Persönlich-

keiten, die durch ihr Handeln als Vorbild 
agieren. 

Aus dem Wunsch als Rolemodels Wege 
aufzuzeigen, Erfahrungen zu teilen und 
sich gegenseitig in sämtlichen Lebens-
phasen zu bestärken, ist innerhalb des 
FTAs das Buchprojekt ‘frau macht’ ent-
standen: Ein E-Book mit Vorbildern für 
verschiedenste Lebensphasen, mit Tipps 
und Tricks, um den persönlichen Weg zu 
finden, zu gehen und dabei glücklich zu 
sein. Wir wollen hier die Bühne nutzen, 
um dieses spannende und kostenlose  
E-Book vorzustellen und einige der  

Frauen hinter den Geschichten zu Wort 
kommen zu lassen. 

‘frau macht’ – Ein Buchprojekt 
stellt sich vor

Jeden Tag entstehen neue starke 
Geschichten durch unsere 
Erfahrungen, an die wir uns oft  
erinnern und die uns als Wegweiser 
dienen. Genau diese sammelte  
das Editorinnen-Team bestehend  
aus Anastasia Bestmann,  
Dr. Anne Bergmann,  
Ines Röbbecke-Avsec, Lisa Öxler  
und Dr. Verena Leidgens  
und hielt sie in einem Buch fest,  
damit die Geschichten anderen  
zur Verfügung stehen und sie davon 
profitieren können.

Jede*r durfte für das Buchprojekt Texte einreichen. Das Team erhielt inspirie-
rende Antworten aus unterschiedlichsten Lebensphasen und Perspektiven  
und sagt: „1000 Dank an alle – uns erreichten so viele wunderbare 
Geschichten. Mit der Veröffentlichung dieser Texte setzen wir ein Zeichen  
für mehr Solidarität unter Frauen und für mehr Gleichberechtigung.  
Lasse dich inspirieren und inspiriere uns!“

 Weit über 150 Geschichten (all gender) wurden eingereicht.
 Über 100 Geschichten sind nun editiert und im Buch veröffentlicht.
 5 Frauen + Unterstützer*innen widmeten sich dem Projekt ehrenamtlich 
und gaben das Buch heraus.

 Über 5 Jahre hinweg entstand das Buch.
 1 Podcastfolge bei „Frauen machen MINT“, 1 Fernsehbeitrag bei Frau tv 
und mehrere Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften entstanden.

 2023 wird das Buch auch in den Handel kommen.  
Den kostenfreien Download des E-Books gibt es bereits hier:  
https://frau-macht.weebly.com
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das Glück hatten, dass uns unser Umfeld 
ermutigte, den MINT-Bereich (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) zu erkunden. So verschieden 
wir vom Buchteam ‘frau macht’ sind und 
so unterschiedlich wir aufgewachsen 
sind, so vereint uns, dass wir keine 
Angst (bzw. zu wenig) hatten, immer 
wieder unsere Grenzen auszutesten. Ver-
mutlich führte uns auch dieser Gestal-
tungsmut zu der Idee, ein kostenloses 
E-Book mit dem Titel ‘frau macht’ anzu-
gehen.

Konkrete Anstifterin war Anastasia. An-
fang 2017 schickte Anastasia einen Auf-
ruf an den E-Mail-Verteiler des Femtec-
Netzwerkes (https://www.femtec.org/): 
Gerne möchte sie ihre Erfahrungen teilen 
und erkundigte sich, wer Lust hätte, an 
dem Projekt mitzuwirken. Viele Frauen 
haben durch das Femtec-Stipendium für 
das Careerbuilding-Programm und die 
Erfahrungen im FTA-Verein erlebt, wie 
die untereinander geteilten Geschichten 
sie befähigten, an ihren Zielen festzuhal-
ten und sie trotz Hürden zu erreichen. 
So waren die Resonanz und die Neugier-
de, was sich aus dieser Idee entwickeln 

sollte, groß. Auch außerhalb des Vereins 
warben wir Mitstreiter*innen an und so 
formte sich langsam, aber sicher ein 
Team. 
 
Ines, wie seid ihr an das Projekt  
herangegangen?
Mittels Video-Calls und Dokumentenab-
lage in einem Sharepoint arbeiteten wir 
ausschließlich online. Was jetzt zu Coro-
na-Pandemiezeiten vollkommen normal 
ist, war 2017 noch ein Novum. Wir steck-
ten als Team grob unsere Ziele, Erwar-
tungen und Motivatoren ab. Wir disku-
tierten den Titel unseres Buchprojekts: 
Macht bedeutet, mitzugestalten, Einfluss 
zu nehmen und die Vision „Frauen.Ver-
ändern.Gesellschaft“ realisieren zu kön-
nen. Hierfür ist es wichtig, ins Handeln 
zu kommen – also dass frau ihre Sache 
macht. 

Die Ziele (1) Erfahrungen teilen, (2) 
Selbstbewusstsein stärken, (3) Entschei-
dungen erleichtern, veröffentlichten wir 
auf unserer Website https://frau-macht.
weebly.com/. Über diese Website und ein 
Online-Formular konnten Geschichten 
eingereicht werden, wozu wir über viele 

Kanäle aufriefen. Insbesondere Fernseh- 
und Zeitungsbeiträge halfen enorm, un-
sere Reichweite zu vergrößern. Anschlie-
ßend sichteten wir die Geschichten. Als 
Struktur bot sich die Einsortierung  
nach Lebensphasen ein. Bunte, lebens-
phasenunabhängige Geschichten fanden 
ihren Einzug im Kapitel „Mein Leben - 
Mutmacher*innen“.

Es gab ein erstes (und auch einziges) 
physisches Treffen, an dem das gesamte 
Team vereint war. Zu diesem Zeitpunkt 
war schon das Booklet – unser Vorge-
schmack für dieses Buch – online verfüg-
bar: https://frau-macht.weebly.com/
downloads.html. Zwischendurch haben 
wir Kinder bekommen, geheiratet, uns 
getrennt, sind umgezogen oder sind neue 
berufliche Herausforderungen angetre-
ten. Und dass wir über ganz Deutschland 
verstreut wohnen – das ist ja eh klar. 
Trotz all der Dinge, die man wohl Leben 
nennt, kam es, wie es kommen sollte: 
Wir können voller Stolz unser E-Book 
allen Interessierten kostenlos online zum 
Download zur Verfügung stellen.
 
Verena, was veranlasste euch  
mehr als fünf Jahre an diesem zeit-
intensiven Ehrenamt festzuhalten?
Und warum noch ein Buch?
 
	■ weil wir mit diesem Buchprojekt ei-
nen Beitrag leisten wollen, dass jede 
Frau auf ihrem persönlichen Weg er-
mutigt und gestärkt wird, selbstbe-
wusst zu ihren Entscheidungen steht 
und auftritt, sich nicht Meinungen 
anderer oder der Gesellschaft unter-
worfen fühlt.
	■ weil wir uns wünschen, dass jede 
Frau sich selbst verwirklichen kann, 
Mut hat, ihre Ideen und Werte zu le-
ben und zu vertreten (so wie wir auch 
mit diesem Buchprojekt).
	■ weil es uns im Leben sehr bewegt, 

Lisa Öxler Dr. Anne Bergmann
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Das Buchprojekt ‘frau macht’

Fünf Perspektiven auf ein bereicherndes Buch vieler Autor*innen

Liebes Herausgeberinnen-Team von 
‘frau macht’, welche Frauen stecken 
hinter dieser ehrenamtlichen 
Buchidee?
Anastasia: Ich bin Anastasia Bestmann. 
Als Vertrieblerin im Bereich erneuerbare 
Energien verfolge ich das Ziel, die Ener-
giewende voranzutreiben. Mit dem Buch-
projekt ‘frau macht’ habe ich meine Lei-
denschaft für soziale und geisteswissen-
schaftliche Themen entdeckt und mache 
eine Ausbildung zur Psychotherapeutin. 
Heute haben wir zum Glück die Freiheit, 
uns privat wie beruflich neu zu erfinden 
und diese nutze ich für mich.

Verena: Ich bin Dr. Verena Leidgens und 
widme mich seit 2011 dem Thema Hirn-
tumore: Erst in der Forschung während 
meiner Doktorarbeit und seit 2018 bei 
der Novocure GmbH. Dort etabliere und  
leite ich derzeit global den Bereich  
Medical Education. Mit unserem ‘frau 
macht’-Projekt möchte ich Leser*innen 
Inspiration für jede Lebenssituation ge-
ben und neue Wege aufzeigen.

Ines: Ich bin Ines Röbbecke-Avsec. Mit 
Umweltschutz als meine große Ambition 

wurde ich Entsorgungsingenieurin. Im 
Bereich Umweltrecht bildete ich mich 
zur Umweltassessorin weiter und leite 
nun mit Fokus auf Abfall- und Wasser-
management zwei Teams in einer Unte-
ren Umweltschutzbehörde. Mit unserem 
‘frau macht’-Buch möchte ich einen Un-
terschied für Leser*innen machen, die 
gestärkt durch die Geschichten selbstbe-
stimmt ihren eigenen, unkonventionel-
len Weg gehen. 

Lisa: Ich bin Lisa Öxler, studierte Inge-
nieurin. Mein Interesse an Menschen 
und der Wunsch, die Herausforderungen 
unserer Zeit anzugehen, brachten mich 
über die Energiebranche zum Automo-
bilhersteller Mercedes Benz. Dort bin ich 
für die Entwicklung und das Portfolio 
Management digitaler Dienste verant-
wortlich. Auf meinem bisherigen Weg 
hatte ich immer unterstützende Men-
schen an meiner Seite. Der Austausch 
mit Freund*innen und Familie sowie mit 
Kund*innen war und ist zentral für mei-
ne Weiterentwicklung. Mit unserem 
Buch möchte ich dazu anregen, die Per-
spektive anderer einzunehmen und aus 
deren Erfahrungen Input für sich selbst 

mitzunehmen – um dadurch zu wachsen 
und auch herausfordernde Situationen 
zu meistern.

Anne: Ich bin Dr. Anne Bergmann, von 
Hause aus Diplom-Wirtschaftsingenieu-
rin. In meiner Doktorarbeit an der TU 
Dresden habe ich die Auswirkungen von 
Klimawandel und Ressourcenknappheit 
auf Unternehmen und deren Finanzen 
ergründet – aus heutiger Perspektive fast 
schon ein alter Hut. Anschließend bin ich 
bei der Deutschen Bahn AG als Unterneh-
mensberaterin eingestiegen und leite nun 
seit fast drei Jahren das Programmma-
nagement des Bereichs „Digitalisierung 
Bahnsystem“. Dort entwickeln wir die 
Zukunftstechnologien der Eisenbahn – als 
Teil der Sektorinitiative Digitale Schiene 
Deutschland. Ehrenamtlich engagiere ich 
mich seit vielen Jahren im FTA und bei 
der Stiftung der deutschen Wirtschaft.

Anne, du bist Teil des Projektteams 
für das Buch ‘frau macht’. Kannst du 
uns erklären, wie ihr auf diese Idee 
gekommen seid?
Begonnen hat alles wohl schon in unse-
rer frühen Kindheit und Jugend, als wir 

Anastasia Bestmann Dr. Verena Leidgens Ines Röbbecke-Avsec 
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das Glück hatten, dass uns unser Umfeld 
ermutigte, den MINT-Bereich (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) zu erkunden. So verschieden 
wir vom Buchteam ‘frau macht’ sind und 
so unterschiedlich wir aufgewachsen 
sind, so vereint uns, dass wir keine 
Angst (bzw. zu wenig) hatten, immer 
wieder unsere Grenzen auszutesten. Ver-
mutlich führte uns auch dieser Gestal-
tungsmut zu der Idee, ein kostenloses 
E-Book mit dem Titel ‘frau macht’ anzu-
gehen.

Konkrete Anstifterin war Anastasia. An-
fang 2017 schickte Anastasia einen Auf-
ruf an den E-Mail-Verteiler des Femtec-
Netzwerkes (https://www.femtec.org/): 
Gerne möchte sie ihre Erfahrungen teilen 
und erkundigte sich, wer Lust hätte, an 
dem Projekt mitzuwirken. Viele Frauen 
haben durch das Femtec-Stipendium für 
das Careerbuilding-Programm und die 
Erfahrungen im FTA-Verein erlebt, wie 
die untereinander geteilten Geschichten 
sie befähigten, an ihren Zielen festzuhal-
ten und sie trotz Hürden zu erreichen. 
So waren die Resonanz und die Neugier-
de, was sich aus dieser Idee entwickeln 

sollte, groß. Auch außerhalb des Vereins 
warben wir Mitstreiter*innen an und so 
formte sich langsam, aber sicher ein 
Team. 
 
Ines, wie seid ihr an das Projekt  
herangegangen?
Mittels Video-Calls und Dokumentenab-
lage in einem Sharepoint arbeiteten wir 
ausschließlich online. Was jetzt zu Coro-
na-Pandemiezeiten vollkommen normal 
ist, war 2017 noch ein Novum. Wir steck-
ten als Team grob unsere Ziele, Erwar-
tungen und Motivatoren ab. Wir disku-
tierten den Titel unseres Buchprojekts: 
Macht bedeutet, mitzugestalten, Einfluss 
zu nehmen und die Vision „Frauen.Ver-
ändern.Gesellschaft“ realisieren zu kön-
nen. Hierfür ist es wichtig, ins Handeln 
zu kommen – also dass frau ihre Sache 
macht. 

Die Ziele (1) Erfahrungen teilen, (2) 
Selbstbewusstsein stärken, (3) Entschei-
dungen erleichtern, veröffentlichten wir 
auf unserer Website https://frau-macht.
weebly.com/. Über diese Website und ein 
Online-Formular konnten Geschichten 
eingereicht werden, wozu wir über viele 

Kanäle aufriefen. Insbesondere Fernseh- 
und Zeitungsbeiträge halfen enorm, un-
sere Reichweite zu vergrößern. Anschlie-
ßend sichteten wir die Geschichten. Als 
Struktur bot sich die Einsortierung  
nach Lebensphasen ein. Bunte, lebens-
phasenunabhängige Geschichten fanden 
ihren Einzug im Kapitel „Mein Leben - 
Mutmacher*innen“.

Es gab ein erstes (und auch einziges) 
physisches Treffen, an dem das gesamte 
Team vereint war. Zu diesem Zeitpunkt 
war schon das Booklet – unser Vorge-
schmack für dieses Buch – online verfüg-
bar: https://frau-macht.weebly.com/
downloads.html. Zwischendurch haben 
wir Kinder bekommen, geheiratet, uns 
getrennt, sind umgezogen oder sind neue 
berufliche Herausforderungen angetre-
ten. Und dass wir über ganz Deutschland 
verstreut wohnen – das ist ja eh klar. 
Trotz all der Dinge, die man wohl Leben 
nennt, kam es, wie es kommen sollte: 
Wir können voller Stolz unser E-Book 
allen Interessierten kostenlos online zum 
Download zur Verfügung stellen.
 
Verena, was veranlasste euch  
mehr als fünf Jahre an diesem zeit-
intensiven Ehrenamt festzuhalten?
Und warum noch ein Buch?
 
	■ weil wir mit diesem Buchprojekt ei-
nen Beitrag leisten wollen, dass jede 
Frau auf ihrem persönlichen Weg er-
mutigt und gestärkt wird, selbstbe-
wusst zu ihren Entscheidungen steht 
und auftritt, sich nicht Meinungen 
anderer oder der Gesellschaft unter-
worfen fühlt.
	■ weil wir uns wünschen, dass jede 
Frau sich selbst verwirklichen kann, 
Mut hat, ihre Ideen und Werte zu le-
ben und zu vertreten (so wie wir auch 
mit diesem Buchprojekt).
	■ weil es uns im Leben sehr bewegt, 

Lisa Öxler Dr. Anne Bergmann
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Das Buchprojekt ‘frau macht’

Fünf Perspektiven auf ein bereicherndes Buch vieler Autor*innen

Liebes Herausgeberinnen-Team von 
‘frau macht’, welche Frauen stecken 
hinter dieser ehrenamtlichen 
Buchidee?
Anastasia: Ich bin Anastasia Bestmann. 
Als Vertrieblerin im Bereich erneuerbare 
Energien verfolge ich das Ziel, die Ener-
giewende voranzutreiben. Mit dem Buch-
projekt ‘frau macht’ habe ich meine Lei-
denschaft für soziale und geisteswissen-
schaftliche Themen entdeckt und mache 
eine Ausbildung zur Psychotherapeutin. 
Heute haben wir zum Glück die Freiheit, 
uns privat wie beruflich neu zu erfinden 
und diese nutze ich für mich.

Verena: Ich bin Dr. Verena Leidgens und 
widme mich seit 2011 dem Thema Hirn-
tumore: Erst in der Forschung während 
meiner Doktorarbeit und seit 2018 bei 
der Novocure GmbH. Dort etabliere und  
leite ich derzeit global den Bereich  
Medical Education. Mit unserem ‘frau 
macht’-Projekt möchte ich Leser*innen 
Inspiration für jede Lebenssituation ge-
ben und neue Wege aufzeigen.

Ines: Ich bin Ines Röbbecke-Avsec. Mit 
Umweltschutz als meine große Ambition 

wurde ich Entsorgungsingenieurin. Im 
Bereich Umweltrecht bildete ich mich 
zur Umweltassessorin weiter und leite 
nun mit Fokus auf Abfall- und Wasser-
management zwei Teams in einer Unte-
ren Umweltschutzbehörde. Mit unserem 
‘frau macht’-Buch möchte ich einen Un-
terschied für Leser*innen machen, die 
gestärkt durch die Geschichten selbstbe-
stimmt ihren eigenen, unkonventionel-
len Weg gehen. 

Lisa: Ich bin Lisa Öxler, studierte Inge-
nieurin. Mein Interesse an Menschen 
und der Wunsch, die Herausforderungen 
unserer Zeit anzugehen, brachten mich 
über die Energiebranche zum Automo-
bilhersteller Mercedes Benz. Dort bin ich 
für die Entwicklung und das Portfolio 
Management digitaler Dienste verant-
wortlich. Auf meinem bisherigen Weg 
hatte ich immer unterstützende Men-
schen an meiner Seite. Der Austausch 
mit Freund*innen und Familie sowie mit 
Kund*innen war und ist zentral für mei-
ne Weiterentwicklung. Mit unserem 
Buch möchte ich dazu anregen, die Per-
spektive anderer einzunehmen und aus 
deren Erfahrungen Input für sich selbst 

mitzunehmen – um dadurch zu wachsen 
und auch herausfordernde Situationen 
zu meistern.

Anne: Ich bin Dr. Anne Bergmann, von 
Hause aus Diplom-Wirtschaftsingenieu-
rin. In meiner Doktorarbeit an der TU 
Dresden habe ich die Auswirkungen von 
Klimawandel und Ressourcenknappheit 
auf Unternehmen und deren Finanzen 
ergründet – aus heutiger Perspektive fast 
schon ein alter Hut. Anschließend bin ich 
bei der Deutschen Bahn AG als Unterneh-
mensberaterin eingestiegen und leite nun 
seit fast drei Jahren das Programmma-
nagement des Bereichs „Digitalisierung 
Bahnsystem“. Dort entwickeln wir die 
Zukunftstechnologien der Eisenbahn – als 
Teil der Sektorinitiative Digitale Schiene 
Deutschland. Ehrenamtlich engagiere ich 
mich seit vielen Jahren im FTA und bei 
der Stiftung der deutschen Wirtschaft.

Anne, du bist Teil des Projektteams 
für das Buch ‘frau macht’. Kannst du 
uns erklären, wie ihr auf diese Idee 
gekommen seid?
Begonnen hat alles wohl schon in unse-
rer frühen Kindheit und Jugend, als wir 

Anastasia Bestmann Dr. Verena Leidgens Ines Röbbecke-Avsec 
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Frauen zu stärken; ihnen zu zeigen, 
wie großartig und wichtig sie sind. 
	■ weil wir viele unterschiedliche Frauen 
zu Wort kommen lassen wollen: Frau-
en wie du und ich, und wir zeigen 
damit, dass jeder Weg seine Daseins-
berechtigung hat und auch schön ist.
	■ weil die, die das Buch lesen und sich 
inspirieren lassen, sich so ihren eige-
nen Weg formen können und dabei 
ihr Selbstbewusstsein weiterent- 
wickeln. So will ich das, so will ich 
das nicht!
	■ weil oft und allgemein bemängelt 
wird, dass es nicht genug weibliche 
Vorbilder gibt und wir alle fleißig da-
ran arbeiten, dass es mehr gibt. Wir 
sind davon überzeugt, dass es auch 
nicht genug Bücher, Filme und sons-
tige Medien gibt, deswegen scheuen 
wir uns nicht vor einem weiteren 
Buch, ganz im Gegenteil!

 
Lisa, warum habt ihr euch für ein  
kostenloses E-Book entschieden?
Barrierefreier Zugang zu Erfahrungen ist 
uns als Team wichtig. Jede*r soll die 
Möglichkeit haben, die gesammelten Er-
fahrungen zu lesen, mit seinen eigenen 
abzugleichen und die Chance haben, mit 
mehr Mut die nächsten Entscheidungen 
anzugehen. So soll jede*r in jedem Sta-
dium ihres/seines Lebens Zugang zu 
diesem Wissen haben. Das Versprechen 
eines kostenfreien Zugriffs auf das Buch 
gaben wir bereits zu Beginn der Sammel-
phase all den freiwilligen Autor*innen.

Anne, was war die größte 
Herausforderung während des 
Projekts? 
Die größte Herausforderung war (und ist) 
das “am Ball bleiben”. ‘frau macht’ ist 
und bleibt ein ehrenamtliches Projekt, 
das ohne Zeitdruck von 5 Frauen bear-
beitet wird, die allesamt ihren Job lieben, 
sehr gern arbeiten und auch in vielen 
weiteren ehrenamtlichen oder privaten 
Projekten voller Engagement unterwegs 
sind. Das ist dann auch der Casus  
Knacktus: 
	■ Alle regelmäßig in Telefonaten zusam-
men zu bekommen, um den gemeinsa-
men Purpose und das daraus abgelei-
tete Vorgehen regelmäßig zu schärfen. 

	■ Arbeit gut zu verteilen: Nicht gerecht 
gemäß „Alle machen gleich viel.“, son-
dern immer wieder abzustimmen, wer 
in den kommenden Wochen wie viel 
Zeit entbehren kann.
	■ Sich immer wieder gegenseitig zu mo-
tivieren.
	■ Auch am späteren Abend noch unter 
der Woche oder am Wochenende, 
wenn andere bspw. schon längst mit 
Partner*in auf der Couch chillen, The-
men zu bearbeiten. 

Hier sind wir allesamt sehr dankbar, 
dass uns unser privates Umfeld auch 
stets den notwendigen Freiraum gelas-
sen hat, um das Buchprojekt realisieren 
zu können.

Was uns immer wieder angetrieben hat: 
Mit der Veröffentlichung dieses Buchpro-
jekts möchten wir ein Zeichen für mehr 
Solidarität unter Frauen und für mehr 
Gleichberechtigung setzen und werden 
dieses Ziel auch nach Abschluss unseres 
Projekts weiterverfolgen.

Anastasia, was habt ihr gelernt? Wie 
war und ist so ein Projekt möglich?
	■ Auch wenn wir alle aus technischen 
Berufen kommen und das Schreiben 
nicht unsere Stärke ist, war dies für 
uns kein Hindernis, ein Buchprojekt 
zu realisieren.
	■ Das Grundprinzip, nach dem wir ge-
arbeitet haben, war: Gegenseitiges 
Vertrauen und Eigeninitiative. Jede 
arbeitet an den Themen, die sie mag, 
wann sie mag und wie viel sie mag. 
Wir hatten ein klares Ziel, feste Ar-
beitspakete und immer eine Deadline.
	■ Wir haben unsere Deadlines fast im-
mer gerissen.
	■ Mit der Herausgabe des Booklets (eine 
erste Auswahl von 10 Geschichten) 
konnten wir im kleinen Format das 
Erarbeiten und Herausgeben üben.
	■ Viele wollten zum Projektteam dazu-
gehören und viele haben sich schnell 
wieder verabschiedet. Es ist beides 
okay, wichtig ist nur die Kommunika-
tion – damit alle wissen, woran frau 
als Team ist.
	■ Es gibt Phasen im Leben, in denen es 
für ein Teammitglied nicht möglich 

ist, am Projekt zu arbeiten. Es kann 
mentale oder physische Überlastung 
sein. Egal, was es ist, es ist hilfreich, 
derjenigen den Raum zu lassen, Ver-
trauen zu schenken und Unterstützung 
anzubieten.
	■ Frau sollte keine Angst bzw. zu viel 
Respekt vor Medien haben – einfach 
anfragen, ob sie über das eigene Pro-
jekt berichten möchten. Die meisten 
wollen das und freuen sich über  
neue Inhalte (z.B. FLOW, Frau tv, Lila  
Podcast).

Lisa, wie darf ich den Aufbau  
des Buches überhaupt verstehen?
Das Buch ist nicht zum Durchlesen von 
Vorne bis Hinten gedacht. Vielmehr 
darfst du direkt zu deiner betreffenden 
Lebensphase springen und dich durch 
die dazugehörigen Geschichten inspirie-
ren lassen.
 
Auch wenn frau selbst sich gerade in 
einer komplett anderen Lebenslage be-
findet und vielleicht anderer Meinung 
als die jeweilige Autorin ist, gewinnt frau 
doch eine neue Perspektive und wird 
nachdenklich. Es trifft uns persönlich, 
obwohl es uns nicht betrifft.
 
Für die Auswahl der Geschichten mach-
ten wir uns viele Gedanken. Wir erhiel-
ten so viele tolle Beiträge – Wahnsinn. 
Wir hatten beim Lesen und Sortieren oft 
Gänsehaut – sehr bewegend, was die 
Autor*innen uns alles offenbart haben. 
Anfangs dachten wir, dass unsere aufge-
stellten Kriterien ausreichen, um die 
Beiträge für das Buch auszuwählen. Die 
Geschichten sollten möglichst persön-
lich, konkret, relevant für Frauen, prak-
tisch umsetzbar sein und Wege eröffnen 
sowie Handlungsmöglichkeiten/Lösun-
gen aufzeigen. Am Ende stellten wir fest, 
dass in dem hier vorliegenden Buch nicht 
alle Einreichungen aufgenommen wer-
den können, da es unsere ehrenamtli-
chen Möglichkeiten überstieg. Daher 
möchten wir an dieser Stelle nochmal 
allen Verfasser*innen danken. 

Ines, was ist deine Lieblings-
geschichte aus dem Buch und  
warum? 
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Das Buch enthält viele wunderbare Ge-
schichten, die mich zum Lachen brach-
ten, mich nachdenklich stimmten, mich 
verwunderten, mich in Resonanz/Ver-
bundenheit mit den Autor*innen brach-
ten, mich bewegten. Viele der Geschich-
ten in dem Buch begleiteten mich bereits 
in den letzten drei Jahren. In dieser Zeit 
war mein Leben eine Achterbahn. Sodass 
ich ab und an in der Rohfassung des 
Buchs im für mich passenden Kapitel 
nachlas und so Halt, Inspiration und Zu-
versicht schöpfte oder einen anderen 
Blickwinkel einfacher einnehmen konn-
te. Das Buchprojekt war auch ein letztes 
Projekt mit meiner Mutter. Es war schön, 
gemeinsam die Idee hinter diesem Buch 
voranzubringen. Einige Geschichten im 
Buch gehen auf die schweren Seiten des 
Lebens ein und zeigen, dass es danach 
– sei es durch Akzeptanz, Offenheit, 
Kampfgeist, Kreativität, Reflexion, Neu-
gierde etc. – weitergeht. 

Für mich strahlen die Geschichten Hoff-
nung, Vielfalt aus und haben viel mit der 
eigenen inneren Haltung in Situationen 
zu tun. So konnte ich auch aus Geschich-
ten eine Botschaft für mich entnehmen, 
obwohl die Geschichte nicht meiner Le-
bensphase entsprach. Einige der 
Autor*innen kenne ich persönlich, so-
dass ich ihnen beim Lesen der Geschich-
te „begegne“ – wie zum Beispiel meiner 
Mentorin während meines Berufsein-
stiegs. Derzeit versuche ich beruflich 
und privat einige Rollen auszufüllen, wo 
mir die Priorisierung noch unklar ist, 
sodass ich hierzu gerne die Geschichte 
„Mache dir deine Lebensrollen bewusst“ 
erneut las. 

Anne, das Buch ist bereits kostenfrei 
als E-Book online erhältlich. Wird es 
dieses auch im Buchhandel geben? 
Unser größtes Ziel ist es, dass wir neben 
dem kostenfreien Download auch das 
Buch im Handel anbieten. Warum? Zum 
einen kann man uns dann über ISBN und 
Titel finden und wir können unsere 
Leser*innenschaft vergrößern. Zum an-
deren haben uns auch viele „Fans“ ange-
fragt, wann es denn auch endlich eine 
Druckversion gibt, damit nicht nur das 
Lesen an einem Endgerät notwendig ist. 

Darüber hinaus verlieh eine befreundete, 
sehr talentierte Grafikdesignerin dem 
Buch ein stilvolles Design, das die Ge-
schichten ansprechend präsentiert und 
in einem aufgeschlagenen Buch ganz zur 
Geltung kommt.

Der Weg bis zum Buchhandel ist nicht 
mehr lang: Ein erster Probedruck liegt 
schon bei uns zu Hause. Die Preisgestal-
tung im Buchhandel wird so sein, dass 
wir damit genau die Druckkosten decken 
können. Geld wollen wir mit diesem 
Buchprojekt nicht verdienen. Zudem soll 
das E-Book auch weiterhin kostenfrei 
online – und somit barrierefrei – für alle 
verfügbar sein.

Verena, und wenn das Buch dann  
gedruckt ist? Wie geht es weiter mit 
eurem Projekt?
Ehrlich gesagt haben wir das noch gar 
nicht bis zum Ende diskutiert und be-
sprochen. Schön wäre es, wenn uns noch 
mehr Marketing gelingen würde, um so 
eine größere Leser*innenschaft zu errei-
chen. Zudem hatten wir überlegt, dass 
wir nun mit der abflachenden Corona-
Pandemie unbedingt noch eine Release-
party veranstalten wollen. Und dann 
sollten wir uns auch noch dringend ein 
zweites Mal physisch treffen, um auf das 
wunderbare Projekt anzustoßen.
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Frauen zu stärken; ihnen zu zeigen, 
wie großartig und wichtig sie sind. 
	■ weil wir viele unterschiedliche Frauen 
zu Wort kommen lassen wollen: Frau-
en wie du und ich, und wir zeigen 
damit, dass jeder Weg seine Daseins-
berechtigung hat und auch schön ist.
	■ weil die, die das Buch lesen und sich 
inspirieren lassen, sich so ihren eige-
nen Weg formen können und dabei 
ihr Selbstbewusstsein weiterent- 
wickeln. So will ich das, so will ich 
das nicht!
	■ weil oft und allgemein bemängelt 
wird, dass es nicht genug weibliche 
Vorbilder gibt und wir alle fleißig da-
ran arbeiten, dass es mehr gibt. Wir 
sind davon überzeugt, dass es auch 
nicht genug Bücher, Filme und sons-
tige Medien gibt, deswegen scheuen 
wir uns nicht vor einem weiteren 
Buch, ganz im Gegenteil!

 
Lisa, warum habt ihr euch für ein  
kostenloses E-Book entschieden?
Barrierefreier Zugang zu Erfahrungen ist 
uns als Team wichtig. Jede*r soll die 
Möglichkeit haben, die gesammelten Er-
fahrungen zu lesen, mit seinen eigenen 
abzugleichen und die Chance haben, mit 
mehr Mut die nächsten Entscheidungen 
anzugehen. So soll jede*r in jedem Sta-
dium ihres/seines Lebens Zugang zu 
diesem Wissen haben. Das Versprechen 
eines kostenfreien Zugriffs auf das Buch 
gaben wir bereits zu Beginn der Sammel-
phase all den freiwilligen Autor*innen.

Anne, was war die größte 
Herausforderung während des 
Projekts? 
Die größte Herausforderung war (und ist) 
das “am Ball bleiben”. ‘frau macht’ ist 
und bleibt ein ehrenamtliches Projekt, 
das ohne Zeitdruck von 5 Frauen bear-
beitet wird, die allesamt ihren Job lieben, 
sehr gern arbeiten und auch in vielen 
weiteren ehrenamtlichen oder privaten 
Projekten voller Engagement unterwegs 
sind. Das ist dann auch der Casus  
Knacktus: 
	■ Alle regelmäßig in Telefonaten zusam-
men zu bekommen, um den gemeinsa-
men Purpose und das daraus abgelei-
tete Vorgehen regelmäßig zu schärfen. 

	■ Arbeit gut zu verteilen: Nicht gerecht 
gemäß „Alle machen gleich viel.“, son-
dern immer wieder abzustimmen, wer 
in den kommenden Wochen wie viel 
Zeit entbehren kann.
	■ Sich immer wieder gegenseitig zu mo-
tivieren.
	■ Auch am späteren Abend noch unter 
der Woche oder am Wochenende, 
wenn andere bspw. schon längst mit 
Partner*in auf der Couch chillen, The-
men zu bearbeiten. 

Hier sind wir allesamt sehr dankbar, 
dass uns unser privates Umfeld auch 
stets den notwendigen Freiraum gelas-
sen hat, um das Buchprojekt realisieren 
zu können.

Was uns immer wieder angetrieben hat: 
Mit der Veröffentlichung dieses Buchpro-
jekts möchten wir ein Zeichen für mehr 
Solidarität unter Frauen und für mehr 
Gleichberechtigung setzen und werden 
dieses Ziel auch nach Abschluss unseres 
Projekts weiterverfolgen.

Anastasia, was habt ihr gelernt? Wie 
war und ist so ein Projekt möglich?
	■ Auch wenn wir alle aus technischen 
Berufen kommen und das Schreiben 
nicht unsere Stärke ist, war dies für 
uns kein Hindernis, ein Buchprojekt 
zu realisieren.
	■ Das Grundprinzip, nach dem wir ge-
arbeitet haben, war: Gegenseitiges 
Vertrauen und Eigeninitiative. Jede 
arbeitet an den Themen, die sie mag, 
wann sie mag und wie viel sie mag. 
Wir hatten ein klares Ziel, feste Ar-
beitspakete und immer eine Deadline.
	■ Wir haben unsere Deadlines fast im-
mer gerissen.
	■ Mit der Herausgabe des Booklets (eine 
erste Auswahl von 10 Geschichten) 
konnten wir im kleinen Format das 
Erarbeiten und Herausgeben üben.
	■ Viele wollten zum Projektteam dazu-
gehören und viele haben sich schnell 
wieder verabschiedet. Es ist beides 
okay, wichtig ist nur die Kommunika-
tion – damit alle wissen, woran frau 
als Team ist.
	■ Es gibt Phasen im Leben, in denen es 
für ein Teammitglied nicht möglich 

ist, am Projekt zu arbeiten. Es kann 
mentale oder physische Überlastung 
sein. Egal, was es ist, es ist hilfreich, 
derjenigen den Raum zu lassen, Ver-
trauen zu schenken und Unterstützung 
anzubieten.
	■ Frau sollte keine Angst bzw. zu viel 
Respekt vor Medien haben – einfach 
anfragen, ob sie über das eigene Pro-
jekt berichten möchten. Die meisten 
wollen das und freuen sich über  
neue Inhalte (z.B. FLOW, Frau tv, Lila  
Podcast).

Lisa, wie darf ich den Aufbau  
des Buches überhaupt verstehen?
Das Buch ist nicht zum Durchlesen von 
Vorne bis Hinten gedacht. Vielmehr 
darfst du direkt zu deiner betreffenden 
Lebensphase springen und dich durch 
die dazugehörigen Geschichten inspirie-
ren lassen.
 
Auch wenn frau selbst sich gerade in 
einer komplett anderen Lebenslage be-
findet und vielleicht anderer Meinung 
als die jeweilige Autorin ist, gewinnt frau 
doch eine neue Perspektive und wird 
nachdenklich. Es trifft uns persönlich, 
obwohl es uns nicht betrifft.
 
Für die Auswahl der Geschichten mach-
ten wir uns viele Gedanken. Wir erhiel-
ten so viele tolle Beiträge – Wahnsinn. 
Wir hatten beim Lesen und Sortieren oft 
Gänsehaut – sehr bewegend, was die 
Autor*innen uns alles offenbart haben. 
Anfangs dachten wir, dass unsere aufge-
stellten Kriterien ausreichen, um die 
Beiträge für das Buch auszuwählen. Die 
Geschichten sollten möglichst persön-
lich, konkret, relevant für Frauen, prak-
tisch umsetzbar sein und Wege eröffnen 
sowie Handlungsmöglichkeiten/Lösun-
gen aufzeigen. Am Ende stellten wir fest, 
dass in dem hier vorliegenden Buch nicht 
alle Einreichungen aufgenommen wer-
den können, da es unsere ehrenamtli-
chen Möglichkeiten überstieg. Daher 
möchten wir an dieser Stelle nochmal 
allen Verfasser*innen danken. 

Ines, was ist deine Lieblings-
geschichte aus dem Buch und  
warum? 
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Das Buch enthält viele wunderbare Ge-
schichten, die mich zum Lachen brach-
ten, mich nachdenklich stimmten, mich 
verwunderten, mich in Resonanz/Ver-
bundenheit mit den Autor*innen brach-
ten, mich bewegten. Viele der Geschich-
ten in dem Buch begleiteten mich bereits 
in den letzten drei Jahren. In dieser Zeit 
war mein Leben eine Achterbahn. Sodass 
ich ab und an in der Rohfassung des 
Buchs im für mich passenden Kapitel 
nachlas und so Halt, Inspiration und Zu-
versicht schöpfte oder einen anderen 
Blickwinkel einfacher einnehmen konn-
te. Das Buchprojekt war auch ein letztes 
Projekt mit meiner Mutter. Es war schön, 
gemeinsam die Idee hinter diesem Buch 
voranzubringen. Einige Geschichten im 
Buch gehen auf die schweren Seiten des 
Lebens ein und zeigen, dass es danach 
– sei es durch Akzeptanz, Offenheit, 
Kampfgeist, Kreativität, Reflexion, Neu-
gierde etc. – weitergeht. 

Für mich strahlen die Geschichten Hoff-
nung, Vielfalt aus und haben viel mit der 
eigenen inneren Haltung in Situationen 
zu tun. So konnte ich auch aus Geschich-
ten eine Botschaft für mich entnehmen, 
obwohl die Geschichte nicht meiner Le-
bensphase entsprach. Einige der 
Autor*innen kenne ich persönlich, so-
dass ich ihnen beim Lesen der Geschich-
te „begegne“ – wie zum Beispiel meiner 
Mentorin während meines Berufsein-
stiegs. Derzeit versuche ich beruflich 
und privat einige Rollen auszufüllen, wo 
mir die Priorisierung noch unklar ist, 
sodass ich hierzu gerne die Geschichte 
„Mache dir deine Lebensrollen bewusst“ 
erneut las. 

Anne, das Buch ist bereits kostenfrei 
als E-Book online erhältlich. Wird es 
dieses auch im Buchhandel geben? 
Unser größtes Ziel ist es, dass wir neben 
dem kostenfreien Download auch das 
Buch im Handel anbieten. Warum? Zum 
einen kann man uns dann über ISBN und 
Titel finden und wir können unsere 
Leser*innenschaft vergrößern. Zum an-
deren haben uns auch viele „Fans“ ange-
fragt, wann es denn auch endlich eine 
Druckversion gibt, damit nicht nur das 
Lesen an einem Endgerät notwendig ist. 

Darüber hinaus verlieh eine befreundete, 
sehr talentierte Grafikdesignerin dem 
Buch ein stilvolles Design, das die Ge-
schichten ansprechend präsentiert und 
in einem aufgeschlagenen Buch ganz zur 
Geltung kommt.

Der Weg bis zum Buchhandel ist nicht 
mehr lang: Ein erster Probedruck liegt 
schon bei uns zu Hause. Die Preisgestal-
tung im Buchhandel wird so sein, dass 
wir damit genau die Druckkosten decken 
können. Geld wollen wir mit diesem 
Buchprojekt nicht verdienen. Zudem soll 
das E-Book auch weiterhin kostenfrei 
online – und somit barrierefrei – für alle 
verfügbar sein.

Verena, und wenn das Buch dann  
gedruckt ist? Wie geht es weiter mit 
eurem Projekt?
Ehrlich gesagt haben wir das noch gar 
nicht bis zum Ende diskutiert und be-
sprochen. Schön wäre es, wenn uns noch 
mehr Marketing gelingen würde, um so 
eine größere Leser*innenschaft zu errei-
chen. Zudem hatten wir überlegt, dass 
wir nun mit der abflachenden Corona-
Pandemie unbedingt noch eine Release-
party veranstalten wollen. Und dann 
sollten wir uns auch noch dringend ein 
zweites Mal physisch treffen, um auf das 
wunderbare Projekt anzustoßen.
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GIESECKE+DE VRIENT GMBH

G+D – innovativer Technologie-
konzern mit vielen Möglichkeiten

Mein Interesse für IT und digitale Tech-
nologien begann schon sehr früh. Nach 
Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen 
in Madrid, dem Studium Master of Sci-
ence in Engineering Management in den 
USA und der erfolgreichen Teilnahme an 
Hackathons und Startup-Wettbewerben 
führte mich 2016 mein Weg nach 
Deutschland. Im gleichen Jahr bot sich 
mir die Chance, am internationalen Trai-
nee Programm von G+D teilzunehmen.

Ich hatte die Möglichkeit, Positionen in 
unterschiedlichen Bereichen und Stand-
orten kennenzulernen. So unterstützte 
ich bspw. das R&D Department for ope-
rative systems of payment cards als Pro-
jektmanagerin und den Bereich Systems 
and Testing of Currency Technologies, 
der sich mit der Entwicklung von Geld-
bearbeitungsmaschinen befasst. Fünf 
Monate lang lebte ich in Singapur um die 
dortige Produktmanagementabteilung zu 
unterstützen. Dadurch hatte ich die Mög-
lichkeit, geschäftlich Ziele wie Indonesi-
en, Hongkong, Malaysia, Kambodscha, 
Vietnam und Thailand kennenzulernen.

Zurück in Deutschland untersuchte ich 
in der Abteilung Service & Maintenance 
die Möglichkeit, Augmented Reality für 
die Optimierung der Arbeitsabläufe un-
serer Kunden an den Geldbearbeitungs-
maschinen einzusetzen.

Ich durfte den ersten Hackathon des G+D 
Konzerns anleiten und war im zweiten 
Hackathon mit einem Projekt zur Unter-
stützung von Self-sovereign Identities im 
Siegerteam.

nehmen und konnte ein kleines Team 
dafür zusammenstellen.

Im April 2021 ging ich in Mutterschutz/
Elternzeit und konnte im Februar 2022 
meine Rolle als Teamleitung uneinge-
schränkt fortsetzen. Flexible Arbeitszeit-
regelungen und die Möglichkeit, jeder-
zeit mobil zu arbeiten, bieten mir die 
Chance, Familie und Beruf in Einklang 
zu bringen. Meine Führungskraft unter-
stützte mich im Hinblick auf die Verein-
barkeit meiner beruflichen und privaten 
Entscheidungen immer sehr. Er schlug 
mich für das Group Wide Talent Program 
‒ ein globales Entwicklungsprogramm 
für alle G+D-Talente, die ihre Karriere 
vorantreiben und mehr Verantwortung 
innerhalb der gesamten G+D Gruppe 
übernehmen wollen ‒ vor, das im Februar 
2021 startete. Durch dieses Programm 
erhielt ich viele wertvolle Einblicke, 
konnte spannende Perspektiven einneh-
men und durfte von und mit den anderen 
Teilnehmenden lernen und wachsen. 

Seit Februar 2023 verantworte ich als 
Product and Marketing Lead – Digital 
Identities den Aufbau eines innovativen 
Portfolios, das unsere G+D Kunden auf 
ihrem Digitalisierungsweg unterstützt.

Im Jahr 2018 durfte ich in der Veridos 
GmbH, dem Businesssektor für Identity 
Solutions des G+D Konzerns als Junior 
Strategie Managerin in verschiedenen 
M&A Prozessen die Bewertung der Tech-
nologie unterstützen und entwickelte ein 
auf Design Thinking und Lean-Startup-
Praktiken basierendes Innovationspro-
jekt. Ich wurde Prozessverantwortliche 
für den Innovationsprozess der Gesell-
schaft und organisierte verschiedene 
Ideen-Workshops und Crowdsourcing-
Initiativen. Daraufhin durfte ich mich auf 
die Entwicklung zweier Produkte mit 
dem Fokus auf eGovernment (Digitalisie-
rung von Behördendiensten) konzentrie-
ren und beschäftigte mich mit dem ers-
ten KI Projekt des Unternehmens. Nach-
dem ich im Jahr 2020 zusammen mit 
dem Strategieteam einen Deep Dive zu 
KI und Machine Learning vorbereitete, 
wurde ich zum KI Lead, erstellte die  
Daten- und KI- Strategie für das Unter-

Raquel De Horna Garcia ‒ Ein Teil der G+D Familie zu sein erfüllt mich mit großem Stolz. 
Ich werde ermutigt, Verantwortung und neue Herausforderungen zu übernehmen, Neues 
zu lernen, meine Stärken zu nutzen und meine Ambitionen zu verfolgen. Die übergreifende 
Teamarbeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen bereichert mich sehr.

KONTAKT

Giesecke+Devrient GmbH
Prinzregentenstraße 161
81677 München
www.gi-de.com/en/careers/jobs

Raquel De Horna Garcia
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GIESECKE+DE VRIENT GMBH

G+D – innovativer Technologie-
konzern mit vielen Möglichkeiten

Mein Interesse für IT und digitale Tech-
nologien begann schon sehr früh. Nach 
Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen 
in Madrid, dem Studium Master of Sci-
ence in Engineering Management in den 
USA und der erfolgreichen Teilnahme an 
Hackathons und Startup-Wettbewerben 
führte mich 2016 mein Weg nach 
Deutschland. Im gleichen Jahr bot sich 
mir die Chance, am internationalen Trai-
nee Programm von G+D teilzunehmen.

Ich hatte die Möglichkeit, Positionen in 
unterschiedlichen Bereichen und Stand-
orten kennenzulernen. So unterstützte 
ich bspw. das R&D Department for ope-
rative systems of payment cards als Pro-
jektmanagerin und den Bereich Systems 
and Testing of Currency Technologies, 
der sich mit der Entwicklung von Geld-
bearbeitungsmaschinen befasst. Fünf 
Monate lang lebte ich in Singapur um die 
dortige Produktmanagementabteilung zu 
unterstützen. Dadurch hatte ich die Mög-
lichkeit, geschäftlich Ziele wie Indonesi-
en, Hongkong, Malaysia, Kambodscha, 
Vietnam und Thailand kennenzulernen.

Zurück in Deutschland untersuchte ich 
in der Abteilung Service & Maintenance 
die Möglichkeit, Augmented Reality für 
die Optimierung der Arbeitsabläufe un-
serer Kunden an den Geldbearbeitungs-
maschinen einzusetzen.

Ich durfte den ersten Hackathon des G+D 
Konzerns anleiten und war im zweiten 
Hackathon mit einem Projekt zur Unter-
stützung von Self-sovereign Identities im 
Siegerteam.

nehmen und konnte ein kleines Team 
dafür zusammenstellen.

Im April 2021 ging ich in Mutterschutz/
Elternzeit und konnte im Februar 2022 
meine Rolle als Teamleitung uneinge-
schränkt fortsetzen. Flexible Arbeitszeit-
regelungen und die Möglichkeit, jeder-
zeit mobil zu arbeiten, bieten mir die 
Chance, Familie und Beruf in Einklang 
zu bringen. Meine Führungskraft unter-
stützte mich im Hinblick auf die Verein-
barkeit meiner beruflichen und privaten 
Entscheidungen immer sehr. Er schlug 
mich für das Group Wide Talent Program 
‒ ein globales Entwicklungsprogramm 
für alle G+D-Talente, die ihre Karriere 
vorantreiben und mehr Verantwortung 
innerhalb der gesamten G+D Gruppe 
übernehmen wollen ‒ vor, das im Februar 
2021 startete. Durch dieses Programm 
erhielt ich viele wertvolle Einblicke, 
konnte spannende Perspektiven einneh-
men und durfte von und mit den anderen 
Teilnehmenden lernen und wachsen. 

Seit Februar 2023 verantworte ich als 
Product and Marketing Lead – Digital 
Identities den Aufbau eines innovativen 
Portfolios, das unsere G+D Kunden auf 
ihrem Digitalisierungsweg unterstützt.

Im Jahr 2018 durfte ich in der Veridos 
GmbH, dem Businesssektor für Identity 
Solutions des G+D Konzerns als Junior 
Strategie Managerin in verschiedenen 
M&A Prozessen die Bewertung der Tech-
nologie unterstützen und entwickelte ein 
auf Design Thinking und Lean-Startup-
Praktiken basierendes Innovationspro-
jekt. Ich wurde Prozessverantwortliche 
für den Innovationsprozess der Gesell-
schaft und organisierte verschiedene 
Ideen-Workshops und Crowdsourcing-
Initiativen. Daraufhin durfte ich mich auf 
die Entwicklung zweier Produkte mit 
dem Fokus auf eGovernment (Digitalisie-
rung von Behördendiensten) konzentrie-
ren und beschäftigte mich mit dem ers-
ten KI Projekt des Unternehmens. Nach-
dem ich im Jahr 2020 zusammen mit 
dem Strategieteam einen Deep Dive zu 
KI und Machine Learning vorbereitete, 
wurde ich zum KI Lead, erstellte die  
Daten- und KI- Strategie für das Unter-

Raquel De Horna Garcia ‒ Ein Teil der G+D Familie zu sein erfüllt mich mit großem Stolz. 
Ich werde ermutigt, Verantwortung und neue Herausforderungen zu übernehmen, Neues 
zu lernen, meine Stärken zu nutzen und meine Ambitionen zu verfolgen. Die übergreifende 
Teamarbeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen bereichert mich sehr.
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NOVARTIS PHARMA GMBH

Lead & Inspire – Karriere-Inspiration 
für Naturwissenschaftler*innen und 
Mediziner*innen

Frauen als Treiberinnen von medizinischen oder technologischen Innovationen sind in der 
öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor unterrepräsentiert. Um sie zu motivieren eine Karriere 
in einer Naturwissenschaft oder der Medizin anzustreben, hat das Pharma-Unternehmen 
Novartis in Deutschland das Karriere- und Netzwerkevent „Lead & Inspire” geschaffen.

Ob an Universitäten, in Kliniken oder in 
der Life Sciences Branche – in Führungs-
positionen sind Frauen weiterhin sehr 
schwach vertreten. Dabei sind über  
63 Prozent aller Student*innen in der 
Humanmedizin in Deutschland weib-
lich 1. Doch nur 13 Prozent der ärztlichen 
Chefsessel an deutschen Universitätskli-
niken sind mit Ärztinnen besetzt 2. Auch 
in der freien Wirtschaft sieht es nicht viel 
besser aus: Frauen stellen nur 12 Prozent 
der Vorstände und Geschäftsführer*innen 
der Top-Med-Tech-Unternehmen, bei  
den Top-Pharma-Unternehmen sind es 
14 Prozent 3. Novartis möchte für dieses 
Thema sensibilisieren und talentierte 
Frauen fördern, die eine Karriere in einer 
Naturwissenschaft oder der Medizin  
anstreben. 

Tatsächlich kam die Veranstaltung sehr 
gut an, sodass sie seither im Jahresrhyth-
mus weitergeführt wurde. In jedem Jahr 
setzten die Veranstalter*innen einen 
neuen thematischen Schwerpunkt (siehe  
Abbildung) – moderiert wurden alle  
Veranstaltungen von Journalistin Jutta 
Neumann (siehe Interview).

Women in Science

„Women in Science“ lautete das Motto 
bei der Auftaktveranstaltung der Reihe 
im Jahr 2019. Gastgeberin Dr. Susanne 
Schaffert, die damalige Präsidentin der 
globalen Organisation von Novartis On-
cology, begrüßte in Berlin drei weitere 
engagierte Wissenschaftlerinnen auf 
dem Podium zur Diskussion. Sie teilten 

Die Geburtsstunde von Lead & Inspire 
Seit 2019 inspiriert Novartis junge 
Wissenschaftler*innen, stellt ihnen 
weibliche Vorbilder – Forscher*innen, 
die in Medizin oder Life Sciences Karri-
ere gemacht haben – vor, und gibt ihnen 
eine Plattform zum Vernetzen. Auch um 
junge, talentierte Frauen dazu zu moti-
vieren, einen Karriereweg in Richtung 
Leitungsfunktion einzuschlagen. Und 
der beste Weg, sie zu unterstützen, so 
die Überlegung der Initiator*innen, be-
stehe darin, ihnen dabei zu helfen, sich 
untereinander auszutauschen und Kon-
takte zu knüpfen. Mit diesem Ziel hatte 
Novartis in Deutschland eine Networ-
king-Veranstaltung für junge Wissen-
schaftler*innen ins Leben gerufen – die 
Geburtsstunde von „Lead & Inspire“.

2019 2021

20222020
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ihre Einblicke in die Forschung sowie 
ihre Erfahrungen auf dem Weg zum Er-
folg. Schaffert schilderte ihre Eindrücke 
so: „Wir diskutierten darüber, wie Frau-
en dazu neigen, sich anders zu vernetzen 
als Männer, und was Student*innen tun 
können, um ihre beruflichen Beziehun-
gen aufzubauen und zu stärken.“ Ihr Rat 
an junge Frauen lautete: „Visualisieren 
Sie Ihren Erfolg, gehen Sie Risiken ein 
und bleiben Sie Ihren persönlichen Wer-
ten treu. Ich ermutige Sie, aufrichtig und 
selbstbewusst zu sein und Vielfalt und 
Inklusion anzunehmen.“

Wie der Sprung an die Spitze am besten 
gelingt, erläuterten die Referentinnen 
mit vielen lehrreichen, aber auch über-
aus persönlichen Details aus ihren Le-
benswegen, wobei klar wurde: Ein Pa-
tentrezept gibt es nicht. 

Prof. Dr. Dr. Ulrike Köhl, die das Fraun-
hofer-Institut für Zelltherapie und Immu-
nologie IZI in Leipzig leitet sowie Direk-
torin der Klinischen Immunologie der 
Universität Leipzig und des Instituts für 
Zelltherapeutika der Medizinischen 
Hochschule Hannover ist, hat für die 
Teilnehmer*innen einige Tipps parat – 
zum Beispiel immer an jedem möglichen 
und unmöglichen Ort eine Visitenkarte 
parat zu haben, die sie Gesprächs-
partner*innen in die Hand drücken  
können. 

Was Professorin Köhl in den verschie-
densten Stufen ihres Werdegangs extrem 
aufgefallen war: Nur Frauen wurden bei 
Bewerbungen gefragt, wie sie sich ihre 
Karriere mit Kindern vorstellen. Als hät-
ten Männer keine Kinder. Dieses Thema 
stellte sich über die Jahre als einer der 
Diskussionspunkte heraus, der eine gro-
ße Rolle spielte – auch und gerade bei 
den Fragen aus dem Publikum und beim 
anschließenden Netzwerken.

Across Generations

Im Jahr 2020 gab es für Frauen in den 
Naturwissenschaften einen echten 
Grund zu feiern, denn erstmals ging der 
Nobelpreis für Chemie gleich an zwei 
Wissenschaftlerinnen. Zugleich war das 

Jahr stark durch die Corona-Pandemie 
geprägt, die unter anderem zur Folge 
hatte, dass Frauen vermehrt wieder in 
ein klassischeres Rollenklischee zurück-
gedrängt wurden. Daher stellte Novartis 
in Deutschland die Weiterführung der 
Lead & Inspire-Serie in diesem Jahr unter 
das Motto „Across Generations“ – und 
schaffte so die Gelegenheit für den  

Austausch von erfahrenen Wissen-
schaftler*innen sowie einer neuen Gene-
ration wissenschaftlicher Meinungs-
bildner*innen und hochkarätiger 
Vertreter*innen aus der Akademie, der 
Industrie und den Medien. 

In der Panel-Diskussion waren sich die 
Sprecherinnen einig: Frauen, die auf ein 

Die Sprecherinnen der ersten Lead & Inspire-Veranstaltung (v.l.): Moderatorin Jutta Neumann,  
Prof. Dr. Dr. Ulrike Köhl, Institutsleiterin am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI)  
und Direktorin der Klinischen Immunologie der Universität Leipzig sowie des Instituts für Zelltherapeutika  
der Medizinischen Hochschule Hannover, Novartis-Gastgeberin Dr. Susanne Schaffert,  
Priv. Doz. Dr. Uta E. Höpken, Forschungsgruppenleiterin am Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin 
(MDC), EU-Projektmanagerin Dr. Sonja Hansen, ebenfalls MDC.

Die Sprecherinnen von L&I „Across Generations“: Novartis-Gastgeberin Dr. Ute Simon (PhD),  
Prof. Dr. Angela Rösen-Wolff, Prorektorin Forschung an der Technischen Universität Dresden,  
Dr. med. Florence Randrianarisoa (Dr. Flojo), YouTuberin, Ärztin und Moderatorin, Prof. Dr. Melanie Brinkmann, 
Virologin und Professorin am Institut für Genetik der Technischen Universität Braunschweig,  
Prof. Dr. med. Beatrice Schuler-Thurner, Professorin für experimentelle Immuntherapie an der Hautklinik  
des Universitätsklinikums Erlangen und Jutta Neumann, die Moderatorin der Veranstaltung.
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Lead & Inspire – Karriere-Inspiration 
für Naturwissenschaftler*innen und 
Mediziner*innen

Frauen als Treiberinnen von medizinischen oder technologischen Innovationen sind in der 
öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor unterrepräsentiert. Um sie zu motivieren eine Karriere 
in einer Naturwissenschaft oder der Medizin anzustreben, hat das Pharma-Unternehmen 
Novartis in Deutschland das Karriere- und Netzwerkevent „Lead & Inspire” geschaffen.

Ob an Universitäten, in Kliniken oder in 
der Life Sciences Branche – in Führungs-
positionen sind Frauen weiterhin sehr 
schwach vertreten. Dabei sind über  
63 Prozent aller Student*innen in der 
Humanmedizin in Deutschland weib-
lich 1. Doch nur 13 Prozent der ärztlichen 
Chefsessel an deutschen Universitätskli-
niken sind mit Ärztinnen besetzt 2. Auch 
in der freien Wirtschaft sieht es nicht viel 
besser aus: Frauen stellen nur 12 Prozent 
der Vorstände und Geschäftsführer*innen 
der Top-Med-Tech-Unternehmen, bei  
den Top-Pharma-Unternehmen sind es 
14 Prozent 3. Novartis möchte für dieses 
Thema sensibilisieren und talentierte 
Frauen fördern, die eine Karriere in einer 
Naturwissenschaft oder der Medizin  
anstreben. 

Tatsächlich kam die Veranstaltung sehr 
gut an, sodass sie seither im Jahresrhyth-
mus weitergeführt wurde. In jedem Jahr 
setzten die Veranstalter*innen einen 
neuen thematischen Schwerpunkt (siehe  
Abbildung) – moderiert wurden alle  
Veranstaltungen von Journalistin Jutta 
Neumann (siehe Interview).

Women in Science

„Women in Science“ lautete das Motto 
bei der Auftaktveranstaltung der Reihe 
im Jahr 2019. Gastgeberin Dr. Susanne 
Schaffert, die damalige Präsidentin der 
globalen Organisation von Novartis On-
cology, begrüßte in Berlin drei weitere 
engagierte Wissenschaftlerinnen auf 
dem Podium zur Diskussion. Sie teilten 

Die Geburtsstunde von Lead & Inspire 
Seit 2019 inspiriert Novartis junge 
Wissenschaftler*innen, stellt ihnen 
weibliche Vorbilder – Forscher*innen, 
die in Medizin oder Life Sciences Karri-
ere gemacht haben – vor, und gibt ihnen 
eine Plattform zum Vernetzen. Auch um 
junge, talentierte Frauen dazu zu moti-
vieren, einen Karriereweg in Richtung 
Leitungsfunktion einzuschlagen. Und 
der beste Weg, sie zu unterstützen, so 
die Überlegung der Initiator*innen, be-
stehe darin, ihnen dabei zu helfen, sich 
untereinander auszutauschen und Kon-
takte zu knüpfen. Mit diesem Ziel hatte 
Novartis in Deutschland eine Networ-
king-Veranstaltung für junge Wissen-
schaftler*innen ins Leben gerufen – die 
Geburtsstunde von „Lead & Inspire“.

2019 2021

20222020
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ihre Einblicke in die Forschung sowie 
ihre Erfahrungen auf dem Weg zum Er-
folg. Schaffert schilderte ihre Eindrücke 
so: „Wir diskutierten darüber, wie Frau-
en dazu neigen, sich anders zu vernetzen 
als Männer, und was Student*innen tun 
können, um ihre beruflichen Beziehun-
gen aufzubauen und zu stärken.“ Ihr Rat 
an junge Frauen lautete: „Visualisieren 
Sie Ihren Erfolg, gehen Sie Risiken ein 
und bleiben Sie Ihren persönlichen Wer-
ten treu. Ich ermutige Sie, aufrichtig und 
selbstbewusst zu sein und Vielfalt und 
Inklusion anzunehmen.“

Wie der Sprung an die Spitze am besten 
gelingt, erläuterten die Referentinnen 
mit vielen lehrreichen, aber auch über-
aus persönlichen Details aus ihren Le-
benswegen, wobei klar wurde: Ein Pa-
tentrezept gibt es nicht. 

Prof. Dr. Dr. Ulrike Köhl, die das Fraun-
hofer-Institut für Zelltherapie und Immu-
nologie IZI in Leipzig leitet sowie Direk-
torin der Klinischen Immunologie der 
Universität Leipzig und des Instituts für 
Zelltherapeutika der Medizinischen 
Hochschule Hannover ist, hat für die 
Teilnehmer*innen einige Tipps parat – 
zum Beispiel immer an jedem möglichen 
und unmöglichen Ort eine Visitenkarte 
parat zu haben, die sie Gesprächs-
partner*innen in die Hand drücken  
können. 

Was Professorin Köhl in den verschie-
densten Stufen ihres Werdegangs extrem 
aufgefallen war: Nur Frauen wurden bei 
Bewerbungen gefragt, wie sie sich ihre 
Karriere mit Kindern vorstellen. Als hät-
ten Männer keine Kinder. Dieses Thema 
stellte sich über die Jahre als einer der 
Diskussionspunkte heraus, der eine gro-
ße Rolle spielte – auch und gerade bei 
den Fragen aus dem Publikum und beim 
anschließenden Netzwerken.

Across Generations

Im Jahr 2020 gab es für Frauen in den 
Naturwissenschaften einen echten 
Grund zu feiern, denn erstmals ging der 
Nobelpreis für Chemie gleich an zwei 
Wissenschaftlerinnen. Zugleich war das 

Jahr stark durch die Corona-Pandemie 
geprägt, die unter anderem zur Folge 
hatte, dass Frauen vermehrt wieder in 
ein klassischeres Rollenklischee zurück-
gedrängt wurden. Daher stellte Novartis 
in Deutschland die Weiterführung der 
Lead & Inspire-Serie in diesem Jahr unter 
das Motto „Across Generations“ – und 
schaffte so die Gelegenheit für den  

Austausch von erfahrenen Wissen-
schaftler*innen sowie einer neuen Gene-
ration wissenschaftlicher Meinungs-
bildner*innen und hochkarätiger 
Vertreter*innen aus der Akademie, der 
Industrie und den Medien. 

In der Panel-Diskussion waren sich die 
Sprecherinnen einig: Frauen, die auf ein 

Die Sprecherinnen der ersten Lead & Inspire-Veranstaltung (v.l.): Moderatorin Jutta Neumann,  
Prof. Dr. Dr. Ulrike Köhl, Institutsleiterin am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI)  
und Direktorin der Klinischen Immunologie der Universität Leipzig sowie des Instituts für Zelltherapeutika  
der Medizinischen Hochschule Hannover, Novartis-Gastgeberin Dr. Susanne Schaffert,  
Priv. Doz. Dr. Uta E. Höpken, Forschungsgruppenleiterin am Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin 
(MDC), EU-Projektmanagerin Dr. Sonja Hansen, ebenfalls MDC.

Die Sprecherinnen von L&I „Across Generations“: Novartis-Gastgeberin Dr. Ute Simon (PhD),  
Prof. Dr. Angela Rösen-Wolff, Prorektorin Forschung an der Technischen Universität Dresden,  
Dr. med. Florence Randrianarisoa (Dr. Flojo), YouTuberin, Ärztin und Moderatorin, Prof. Dr. Melanie Brinkmann, 
Virologin und Professorin am Institut für Genetik der Technischen Universität Braunschweig,  
Prof. Dr. med. Beatrice Schuler-Thurner, Professorin für experimentelle Immuntherapie an der Hautklinik  
des Universitätsklinikums Erlangen und Jutta Neumann, die Moderatorin der Veranstaltung.
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starkes Netzwerk zurückgreifen konnten, 
um Unterstützung und Motivation einzu-
holen, ließen sich nicht so leicht von ih-
rem Weg abbringen. Coronabedingt fand 
das Netzwerk- und Karriereevent virtuell 
statt, was sich schlussendlich als sehr 
positiv erwies. Denn so nahmen sehr viel 
mehr Menschen aus dem gesamten 
deutschsprachigen Europa teil als bei der 
vorjährigen Präsenzveranstaltung.

Gastgeberin Dr. Ute Simon, Global Head 
of Medical Affairs bei der Novartis Toch-
tergesellschaft Advanced Accelerator 
Applications (AAA), war es wichtig, jun-
ge Frauen dazu zu ermutigen, Führungs-
positionen anzustreben. „Bei Lead &  
Inspire möchte ich jungen Wissen-
schaftler*innen vermitteln, wie wichtig 
es ist, an ihrem Weg konsequent festzu-
halten“, so Simon. „Ich möchte ihnen das 
Selbstvertrauen vermitteln, Herausforde-
rungen anzunehmen und nicht aufzuge-
ben – auch wenn das zur Folge hat, dass 
man vielleicht hin und wieder einmal 
Rückschläge akzeptieren muss, denn 
diese bergen oftmals auch Chancen.“

Die Virologin Prof. Dr. Melanie Brink-
mann vereinte dabei wohl am anschau-
lichsten sämtliche Anforderungen, die es 
als Top-Forscherin zu meistern gilt: Als 
Mutter von drei Kindern war sie inmitten 

der Corona-Krise nicht nur Leiterin eines 
renommierten Forschungsinstituts, son-
dern auch als Virologin plötzlich medial 
gefragt und sehr präsent. Sie hatte für 
die Teilnehmer*innen einen pragmati-
schen Rat: „Es ist wichtig zu wissen, dass 
man Hürden, die immer wieder auftau-
chen, überspringen kann und dass  
man dafür auch Hilfe annehmen darf. Es 
ist sogar sehr wichtig, dass man mit 
Mentor*innen zusammenarbeitet, die 
einem manchmal gute Ratschläge geben 
oder zur Seite stehen. Man muss es nicht 
alleine schaffen.“

Unexpected Careers

Vom Labor ins Unternehmen, aus der 
Forschung in die Gründungsberatung 
und zwischendrin vielleicht einmal  
etwas ganz anderes machen, um die  
Leidenschaft für Kunst oder Musik mit 
einer Karriere in der Wissenschaft zu 
verknüpfen: Auch die Wege erfolgreicher 
Wissenschaftler*innen verlaufen nicht 
immer geradlinig, sondern sind oft von 
unerwarteten Zwischenstopps und über-
raschenden Umwegen geprägt, die neue 
Sichtweisen auf die Wissenschaft eröff-
nen. Unter dem Motto „Unexpected Ca-
reers“ brachte Novartis Deutschland im 
Jahr 2021 Sprecherinnen zusammen, 
deren individuelle Werdegänge erneut 

eine Inspiration für junge Wissen-
schaftler*innen sein sollten – und legte 
in dieser Runde den Fokus auf Kandida-
tinnen, die durch das Beschreiten eines 
unerwarteten Karrierepfads oder die 
Kombination sehr unterschiedlicher Lei-
denschaften ihre Ziele erreicht haben. 

So nahmen an der hybriden Veranstal-
tung eine Multi-Aufsichtsrätin teil, die 
eine Galerie betreibt, eine Segelweltmeis-
terin, die als Molekularbiologin inzwi-
schen zahlreiche Biotech-Unternehmen 
gegründet hat und Entrepreneurship 
lehrt, sowie eine Professorin, die zwei 
ihrer Leidenschaften kombinieren konn-
te, indem sie ein Institut für Musikerme-
dizin gründete und leitet. Susanne  
Kohout, damals CPO Head Novartis 
Pharma Griechenland und Country  
President Novartis Griechenland, hatte 
einst ein Sabbatical genommen, um Ho-
teldirektorin auf einer Insel im Pazifik 
zu werden, bevor sie sich wieder der 
Gesundheitsbranche zuwandte. Ihr Rat 
an aufstrebende Wissenschaftler*innen 
lautete noch mehr auszuprobieren. Das 
Wichtigste sei es, so viele Erfahrungen 
wie möglich zu machen, in unterschied-
lichen Kulturkreisen – das mache einen 
später zu dem Menschen, der man ist. 
Leidenschaft und Durchhaltevermögen 
waren die beiden Schlüsselqualifikatio-
nen, die im Mittelpunkt der lebhaften 
Diskussion standen und die es nach An-
sicht der Referentinnen jeder jungen 
Frau ermöglichen können, ihre Ziele zu 
erreichen, auch wenn diese anfangs 
nicht immer so klar sind.

Die mehrfache Segelweltmeisterin und 
zweifache Olympionikin Prof. Dr.  
Kathrin Adlkofer reflektierte ihren Wer-
degang so: „Es sind ganz viel Zufälle ge-
wesen und Menschen, die ich getroffen 
habe, die meine Mentor*innen waren, 
Ideen, die mir auf dem Weg begegneten, 
die ich einfach spannend fand und natür-
lich habe ich geguckt, passt das überhaupt 
zu mir? Ist das etwas, das ich mir vorstel-
len und leisten kann?“ Heute ist sie seri-
elle Unternehmensgründerin, Molekular-
biologin und Lehrbeauftragte am Institut 
für Entrepreneurship und Business Deve-
lopment der Universität zu Lübeck.

Die Sprecherinnen von „Unexpected Careers“ (v.l.): Prof. Dr. Kathrin Adlkofer, serielle Unternehmensgründerin, 
Molekularbiologin & Lehrbeauftragte am Institut für Entrepreneurship und Business Development der 
Universität zu Lübeck, Moderatorin Jutta Neumann, Dr. Irene Fialka, CEO bei INiTS, Managing Director Health 
Hub Vienna und Mitgründerin des Netzwerks Women in Health IT, Simone Menne, Galeristin, Aufsichtsrätin 
und vormals Mitglied der Geschäftsführung von Boehringer Ingelheim, Novartis-Gastgeberin Susanne Kohout 
und Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Leiterin des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM), 
Hochschule für Musik (HfM) und Universitätsklinikum Freiburg, Prorektorin für Forschung und Internationales 
der HfM Freiburg, Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin, Dipl. Musikerin.
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Women Drive Innovation

Denkt man an große Erfinderinnen und 
Erfinder, fallen schnell Namen wie Hen-
ry Ford oder Thomas Edison. Lautet die 
Aufgabe, weibliche Innovatorinnen zu 
nennen, dauert die Antwort oft länger 
oder bleibt ganz aus. Daher standen 2022 
bei der vierten Ausgabe von Lead & Ins-
pire unter dem Motto „Women Drive 
Innovation“ Frauen im Mittelpunkt, die 
in ihren Fachbereichen einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, neue Technologien 
voranzutreiben und Ideen in die Tat um-
zusetzen, die unseren Alltag erleichtern. 
In der Paneldiskussion mit zwei Digital-
Medizin-Gründerinnen, einer leitenden 
Elektrokardiologin und einer Coaching-
Spezialistin für Frauen in Führungsposi-
tionen wurde deutlich, was es braucht, 
um als Frau in wissenschaftlichen Berei-
chen erfolgreich zu sein.

Prof. Dr. med. Isabel Deisenhofer, die 
die Abteilung für Elektrophysiologie am 
Deutschen Herzzentrum der Klinik der 
TU München mit aufgebaut hat und lei-
tet, bemerkt bei ihren Mitarbeiter*innen 
immer wieder, dass Frauen auch heute 
noch zögerlicher sind, wenn es darum 
geht Verantwortung zu übernehmen 
oder sich selbst etwas zuzutrauen. Das 
sei auf dem Weg nach oben hinderlich: 
„Da muss man sich Dinge auch mal neh-
men oder zumindest sehr geharnischt 
danach fragen – und das ist meiner Er-
fahrung nach nicht der Stil, den Frauen 
normalerweise pflegen.“ Um beruflich 
erfolgreich zu sein bedürfe es zudem 
Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit und 
auch ein Quäntchen Glück, darin waren 

die Sprecherinnen sich einig. Dr. Ulrike 
Haus, die langjährige Leiterin der klini-
schen onkologischen Forschung von  
Novartis in Deutschland und Gastgeberin 
des jüngsten hybriden Events in Mün-
chen formulierte es so: „Erfinderisch sein 
muss man jeden Tag. Ein Teil ist viel-
leicht auch sich selbst neu zu erfinden.“

Haus war schon im ersten Jahr als Gast 
bei der Veranstaltung dabei und beide 
Male beeindruckt von den aufgeweckten 
jungen Talenten bei der Veranstaltung: 
„Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit 
hatte, mit ihnen zu sprechen und Erfah-
rungen auszutauschen – und ich hoffe, 

dass wir Frauen weiterhin viele Plattfor-
men wie diese bieten können, denn star-
ke Netzwerke und Vorbilder sind einfach 
wichtig für Wissenschaftler*innen mit 
der Ambition, in eine Führungsposition 
aufzusteigen.“

Literatur

1  DESTATIS Statistisches Bundesamt  
(https://www.destatis.de/DE/Themen/
Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/
Hochschulen/Tabellen/lrbil05.html#242502)

2  Dokumentation des Anteils von Frauen  
in Führungspositionen in klinischen Fächern  
der deutschen Universitätsmedizin  
(https://www.aerztinnenbund.de/downloads/8/
MWoT2022_Web.pdf)

3  Gender Diversity auf Top-Level: Auch in der Life 
Sciences-Industrie noch ein weiter Weg  
(https://bit.ly/GenderDiversityaufTopLevel)

Die Sprecherinnen von „Women Drive Innovation“ (v.l.): Moderatorin Jutta Neumann, Novartis-Gastgeberin  
Dr. Ulrike Haus, Prof. Dr. med. Isabel Deisenhofer, Leiterin der Abteilung. für Elektrophysiologie am 
Deutschen Herzzentrum der Klinik der TU München, Dr. Hanne Horvath, Gründerin & Chief Commercial 
Officer von HelloBetter, Gloria Seibert, Gründerin & Chief Executive Officer von Temedica GmbH und  
Dr. Bettina Al-Sadik-Lowinski, Forscherin, Autorin, Rednerin und International Executive Coach (MCC), 
Gründerin des Global Women Career Lab

Die Novartis Pharma GmbH ist die größte Gesellschaft des Schweizer Konzerns 
in Deutschland. Mit 12 Mitgliedern, von denen sechs weiblich sind, hat der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft derzeit einen Frauenanteil von 50 Prozent.  
Diversity & Inclusion in der Belegschaft soll nicht nur ein theoretisches Ideal 
sein, sondern in der Praxis auch tatsächlich gelebt werden.  
Novartis Pharma GmbH weist eine vielschichtige Struktur von Führungs- 
ebenen auf mit einem Anteil von insgesamt 45 Prozent Frauen in Führungs-
positionen. Die Initiative WO.MAN@novartis, richtet sich an Kolleg*innen  
aller Unternehmensebenen und bietet ein Forum für Austausch und  
Diskussion zu Job, Familienvereinbarkeit sowie Aufstiegschancen.

KONTAKT

Novartis Pharma GmbH
Communications & Engagement
Katja Minak & Shirin Klassmann
Roonstr. 25, 90429 Nürnberg
katja.minak@novartis.com
shirin.klassmann-spahic@novartis.com
www.novartis.de
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starkes Netzwerk zurückgreifen konnten, 
um Unterstützung und Motivation einzu-
holen, ließen sich nicht so leicht von ih-
rem Weg abbringen. Coronabedingt fand 
das Netzwerk- und Karriereevent virtuell 
statt, was sich schlussendlich als sehr 
positiv erwies. Denn so nahmen sehr viel 
mehr Menschen aus dem gesamten 
deutschsprachigen Europa teil als bei der 
vorjährigen Präsenzveranstaltung.

Gastgeberin Dr. Ute Simon, Global Head 
of Medical Affairs bei der Novartis Toch-
tergesellschaft Advanced Accelerator 
Applications (AAA), war es wichtig, jun-
ge Frauen dazu zu ermutigen, Führungs-
positionen anzustreben. „Bei Lead &  
Inspire möchte ich jungen Wissen-
schaftler*innen vermitteln, wie wichtig 
es ist, an ihrem Weg konsequent festzu-
halten“, so Simon. „Ich möchte ihnen das 
Selbstvertrauen vermitteln, Herausforde-
rungen anzunehmen und nicht aufzuge-
ben – auch wenn das zur Folge hat, dass 
man vielleicht hin und wieder einmal 
Rückschläge akzeptieren muss, denn 
diese bergen oftmals auch Chancen.“

Die Virologin Prof. Dr. Melanie Brink-
mann vereinte dabei wohl am anschau-
lichsten sämtliche Anforderungen, die es 
als Top-Forscherin zu meistern gilt: Als 
Mutter von drei Kindern war sie inmitten 

der Corona-Krise nicht nur Leiterin eines 
renommierten Forschungsinstituts, son-
dern auch als Virologin plötzlich medial 
gefragt und sehr präsent. Sie hatte für 
die Teilnehmer*innen einen pragmati-
schen Rat: „Es ist wichtig zu wissen, dass 
man Hürden, die immer wieder auftau-
chen, überspringen kann und dass  
man dafür auch Hilfe annehmen darf. Es 
ist sogar sehr wichtig, dass man mit 
Mentor*innen zusammenarbeitet, die 
einem manchmal gute Ratschläge geben 
oder zur Seite stehen. Man muss es nicht 
alleine schaffen.“

Unexpected Careers

Vom Labor ins Unternehmen, aus der 
Forschung in die Gründungsberatung 
und zwischendrin vielleicht einmal  
etwas ganz anderes machen, um die  
Leidenschaft für Kunst oder Musik mit 
einer Karriere in der Wissenschaft zu 
verknüpfen: Auch die Wege erfolgreicher 
Wissenschaftler*innen verlaufen nicht 
immer geradlinig, sondern sind oft von 
unerwarteten Zwischenstopps und über-
raschenden Umwegen geprägt, die neue 
Sichtweisen auf die Wissenschaft eröff-
nen. Unter dem Motto „Unexpected Ca-
reers“ brachte Novartis Deutschland im 
Jahr 2021 Sprecherinnen zusammen, 
deren individuelle Werdegänge erneut 

eine Inspiration für junge Wissen-
schaftler*innen sein sollten – und legte 
in dieser Runde den Fokus auf Kandida-
tinnen, die durch das Beschreiten eines 
unerwarteten Karrierepfads oder die 
Kombination sehr unterschiedlicher Lei-
denschaften ihre Ziele erreicht haben. 

So nahmen an der hybriden Veranstal-
tung eine Multi-Aufsichtsrätin teil, die 
eine Galerie betreibt, eine Segelweltmeis-
terin, die als Molekularbiologin inzwi-
schen zahlreiche Biotech-Unternehmen 
gegründet hat und Entrepreneurship 
lehrt, sowie eine Professorin, die zwei 
ihrer Leidenschaften kombinieren konn-
te, indem sie ein Institut für Musikerme-
dizin gründete und leitet. Susanne  
Kohout, damals CPO Head Novartis 
Pharma Griechenland und Country  
President Novartis Griechenland, hatte 
einst ein Sabbatical genommen, um Ho-
teldirektorin auf einer Insel im Pazifik 
zu werden, bevor sie sich wieder der 
Gesundheitsbranche zuwandte. Ihr Rat 
an aufstrebende Wissenschaftler*innen 
lautete noch mehr auszuprobieren. Das 
Wichtigste sei es, so viele Erfahrungen 
wie möglich zu machen, in unterschied-
lichen Kulturkreisen – das mache einen 
später zu dem Menschen, der man ist. 
Leidenschaft und Durchhaltevermögen 
waren die beiden Schlüsselqualifikatio-
nen, die im Mittelpunkt der lebhaften 
Diskussion standen und die es nach An-
sicht der Referentinnen jeder jungen 
Frau ermöglichen können, ihre Ziele zu 
erreichen, auch wenn diese anfangs 
nicht immer so klar sind.

Die mehrfache Segelweltmeisterin und 
zweifache Olympionikin Prof. Dr.  
Kathrin Adlkofer reflektierte ihren Wer-
degang so: „Es sind ganz viel Zufälle ge-
wesen und Menschen, die ich getroffen 
habe, die meine Mentor*innen waren, 
Ideen, die mir auf dem Weg begegneten, 
die ich einfach spannend fand und natür-
lich habe ich geguckt, passt das überhaupt 
zu mir? Ist das etwas, das ich mir vorstel-
len und leisten kann?“ Heute ist sie seri-
elle Unternehmensgründerin, Molekular-
biologin und Lehrbeauftragte am Institut 
für Entrepreneurship und Business Deve-
lopment der Universität zu Lübeck.

Die Sprecherinnen von „Unexpected Careers“ (v.l.): Prof. Dr. Kathrin Adlkofer, serielle Unternehmensgründerin, 
Molekularbiologin & Lehrbeauftragte am Institut für Entrepreneurship und Business Development der 
Universität zu Lübeck, Moderatorin Jutta Neumann, Dr. Irene Fialka, CEO bei INiTS, Managing Director Health 
Hub Vienna und Mitgründerin des Netzwerks Women in Health IT, Simone Menne, Galeristin, Aufsichtsrätin 
und vormals Mitglied der Geschäftsführung von Boehringer Ingelheim, Novartis-Gastgeberin Susanne Kohout 
und Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Leiterin des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM), 
Hochschule für Musik (HfM) und Universitätsklinikum Freiburg, Prorektorin für Forschung und Internationales 
der HfM Freiburg, Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin, Dipl. Musikerin.

096-689_004196_v08_230130100136_Red.indd   4096-689_004196_v08_230130100136_Red.indd   4 15.02.2023   10:01:2215.02.2023   10:01:22

NOVARTIS PHARMA GMBH

Women Drive Innovation

Denkt man an große Erfinderinnen und 
Erfinder, fallen schnell Namen wie Hen-
ry Ford oder Thomas Edison. Lautet die 
Aufgabe, weibliche Innovatorinnen zu 
nennen, dauert die Antwort oft länger 
oder bleibt ganz aus. Daher standen 2022 
bei der vierten Ausgabe von Lead & Ins-
pire unter dem Motto „Women Drive 
Innovation“ Frauen im Mittelpunkt, die 
in ihren Fachbereichen einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, neue Technologien 
voranzutreiben und Ideen in die Tat um-
zusetzen, die unseren Alltag erleichtern. 
In der Paneldiskussion mit zwei Digital-
Medizin-Gründerinnen, einer leitenden 
Elektrokardiologin und einer Coaching-
Spezialistin für Frauen in Führungsposi-
tionen wurde deutlich, was es braucht, 
um als Frau in wissenschaftlichen Berei-
chen erfolgreich zu sein.

Prof. Dr. med. Isabel Deisenhofer, die 
die Abteilung für Elektrophysiologie am 
Deutschen Herzzentrum der Klinik der 
TU München mit aufgebaut hat und lei-
tet, bemerkt bei ihren Mitarbeiter*innen 
immer wieder, dass Frauen auch heute 
noch zögerlicher sind, wenn es darum 
geht Verantwortung zu übernehmen 
oder sich selbst etwas zuzutrauen. Das 
sei auf dem Weg nach oben hinderlich: 
„Da muss man sich Dinge auch mal neh-
men oder zumindest sehr geharnischt 
danach fragen – und das ist meiner Er-
fahrung nach nicht der Stil, den Frauen 
normalerweise pflegen.“ Um beruflich 
erfolgreich zu sein bedürfe es zudem 
Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit und 
auch ein Quäntchen Glück, darin waren 

die Sprecherinnen sich einig. Dr. Ulrike 
Haus, die langjährige Leiterin der klini-
schen onkologischen Forschung von  
Novartis in Deutschland und Gastgeberin 
des jüngsten hybriden Events in Mün-
chen formulierte es so: „Erfinderisch sein 
muss man jeden Tag. Ein Teil ist viel-
leicht auch sich selbst neu zu erfinden.“

Haus war schon im ersten Jahr als Gast 
bei der Veranstaltung dabei und beide 
Male beeindruckt von den aufgeweckten 
jungen Talenten bei der Veranstaltung: 
„Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit 
hatte, mit ihnen zu sprechen und Erfah-
rungen auszutauschen – und ich hoffe, 

dass wir Frauen weiterhin viele Plattfor-
men wie diese bieten können, denn star-
ke Netzwerke und Vorbilder sind einfach 
wichtig für Wissenschaftler*innen mit 
der Ambition, in eine Führungsposition 
aufzusteigen.“

Literatur

1  DESTATIS Statistisches Bundesamt  
(https://www.destatis.de/DE/Themen/
Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/
Hochschulen/Tabellen/lrbil05.html#242502)

2  Dokumentation des Anteils von Frauen  
in Führungspositionen in klinischen Fächern  
der deutschen Universitätsmedizin  
(https://www.aerztinnenbund.de/downloads/8/
MWoT2022_Web.pdf)

3  Gender Diversity auf Top-Level: Auch in der Life 
Sciences-Industrie noch ein weiter Weg  
(https://bit.ly/GenderDiversityaufTopLevel)

Die Sprecherinnen von „Women Drive Innovation“ (v.l.): Moderatorin Jutta Neumann, Novartis-Gastgeberin  
Dr. Ulrike Haus, Prof. Dr. med. Isabel Deisenhofer, Leiterin der Abteilung. für Elektrophysiologie am 
Deutschen Herzzentrum der Klinik der TU München, Dr. Hanne Horvath, Gründerin & Chief Commercial 
Officer von HelloBetter, Gloria Seibert, Gründerin & Chief Executive Officer von Temedica GmbH und  
Dr. Bettina Al-Sadik-Lowinski, Forscherin, Autorin, Rednerin und International Executive Coach (MCC), 
Gründerin des Global Women Career Lab

Die Novartis Pharma GmbH ist die größte Gesellschaft des Schweizer Konzerns 
in Deutschland. Mit 12 Mitgliedern, von denen sechs weiblich sind, hat der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft derzeit einen Frauenanteil von 50 Prozent.  
Diversity & Inclusion in der Belegschaft soll nicht nur ein theoretisches Ideal 
sein, sondern in der Praxis auch tatsächlich gelebt werden.  
Novartis Pharma GmbH weist eine vielschichtige Struktur von Führungs- 
ebenen auf mit einem Anteil von insgesamt 45 Prozent Frauen in Führungs-
positionen. Die Initiative WO.MAN@novartis, richtet sich an Kolleg*innen  
aller Unternehmensebenen und bietet ein Forum für Austausch und  
Diskussion zu Job, Familienvereinbarkeit sowie Aufstiegschancen.

KONTAKT

Novartis Pharma GmbH
Communications & Engagement
Katja Minak & Shirin Klassmann
Roonstr. 25, 90429 Nürnberg
katja.minak@novartis.com
shirin.klassmann-spahic@novartis.com
www.novartis.de
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Die Journalistin Jutta Neumann hat „Lead & Inspire“ seit der ersten Veranstaltung als 
Moderatorin begleitet.

Speakerinnen und das ist auch für mich 
persönlich immer wieder sehr inspirie-
rend. Mit so tollen Frauen in Kontakt zu 
kommen (auch hinter den Kulissen üb-
rigens) ist mir eine Ehre und ein großes 
Vergnügen. 

Gab es wiederkehrende Themen – 
und wenn ja, welche?
Ein Tipp, der schon bei der allerersten 
Veranstaltung aufgetaucht ist und der 
eigentlich in ähnlicher Form immer wie-
der aufkam, war: „Augen auf bei der 
Partnerwahl“. Das gilt natürlich für alle 
Menschen. Aber gerade für junge Frau-
en, die in der Wissenschaft Karriere ma-
chen und trotzdem eine Familie gründen 

Bei Ihnen sprechen diese höchst  
erfolgreichen Frauen über sehr  
persönliche Erlebnisse und auch über 
Misserfolge. Was ist Ihr Trick?
Einen Trick habe ich nicht. Ich glaube, 
die Frauen spüren einfach, dass ich mich 
wirklich für sie interessiere. In den tele-
fonischen Vorgesprächen baue ich das 
Vertrauen auf, dass sie brauchen, um 
sich dann bei den Live-Events wohlzu-
fühlen. Spätestens, wenn ich sie nach 
einem persönlichen Gegenstand frage 
oder einer Geschichte, einer Anekdote, 
die für ihren persönlichen und damit 
auch beruflichen Werdegang eine Rolle 
gespielt hat, tauen sie auf. Wenn eine 
Frau dann im Studio Querflöte spielt, 
eine andere ihr Tattoo und wieder eine 
andere ein Foto von ihrem Hund oder ein 
Kinderbild zeigt, dann ist das berührend, 
manchmal witzig, anmutig und immer 
sehr menschlich.

Sie sind inzwischen so eine  
Art Lead & Inspire Anchorwoman  
geworden… Warum machen Sie das 
immer wieder?
Ich bin ein „Kontakt-Junkie“. Ich liebe es, 
wenn Menschen sich gegenseitig inspi-
rieren, berühren, wenn die Energie im 
Raum hoch ist, weil alle Beteiligten wirk-
lich dabei sind. Und wenn es um Themen 
geht, die jeden angehen. Denn ob man 
nun Wissenschaftler*in werden will oder 
etwas anderes, spielt am Ende keine Rol-
le. Entscheidend ist, dass man den Mut 
hat, sich auszuprobieren, umzudrehen, 
wenn man die falsche Richtung einge-
schlagen hat und das zu tun, wofür man 
wirklich brennt. Dazu ermutigen die 

möchten, scheint es elementar zu sein, 
dass man sich frühzeitig dazu mit seiner 
besseren Hälfte austauscht und prüft, ob 
man da an einem Strang zieht. Ein wei-
teres wichtiges Thema, das immer wie-
der auftaucht und wozu diese Event-
Reihe ja auch da ist, ist Networking. Ein 
Punkt, der von jungen Frauen manchmal 
vernachlässigt wird, der aber sehr rele-
vant ist. Oft sind es eben auch Zufälle, 
die einen weiterbringen – und da helfen 
gute Kontakte.

Als drittes würde ich noch das Thema 
mit dem „Selbst-Bewusstsein“ nennen. 
Offenbar neigen selbst top ausgebildete 
Frauen dazu, ihr Licht unter den Scheffel 
zu stellen. Die Botschaft ist: Die anderen 
kochen auch nur mit Wasser. Einfach 
machen. Auch Fehler. Und dann: Aufste-
hen, Krönchen richten und weiter geht`s. 

Welche der Sprecherinnen  
oder welche der Lebenswege haben 
Sie am meisten beeindruckt oder 
überrascht?
Das ist eine schwere Frage. Mich haben 
alle Frauen beeindruckt, jede auf ihre 
ganz individuelle Art. Wer mich tatsäch-
lich sehr überrascht hat, war Simone 
Menne. Sie ist als ehemalige Finanzche-
fin bei der Lufthansa und Aufsichtsrätin 
zahlreicher Unternehmen von außen 
betrachtet eine klassische „Powerfrau“, 
die sich nicht die Butter vom Brot neh-
men lässt. Sie kam als Letzte dran mit 
dem Vorstellungsinterview. Und das Ers-
te, was sie sagte, war sinngemäß: „Ich 
weiß gar nicht, ob ich hier mithalten 
kann, wenn ich das höre, was die ande-

Booster für alle Frauen, die  
sich Inspiration und Ermutigung 
wünschen

Jutta Neumann
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ren hier alles so geschafft haben“. Das 
hat mich sehr berührt. Zum einen, weil 
es zeigt, wie offen die Frauen sich hier 
zeigen. Zum anderen aber auch, dass 
selbst so erfolgreiche Frauen, die alleine 
in einer von Männern dominierten Ar-
beitsumgebung ihre Position behaupten 
auch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere 
nicht frei von Selbstzweifeln sind. 

Haben Sie selbst von der Veran-
staltung für sich – als Nichtwissen-
schaftlerin – auch etwas mitnehmen 
können?
Da es meistens weniger um den Gegen-
stand der jeweiligen Forschung ging, 
dafür mehr um die Strategien und Le-
bensklugheiten der Frauen, habe ich von 
allem sehr viel mitgenommen. Denn 
auch mein eigener Werdegang ist alles 
andere als stromlinienförmig gewesen. 
Nach dem Abitur wusste ich nicht, was 
ich machen soll. Ich hatte einfach zu vie-
le Interessen. Keine stach eindeutig her-
vor. Dann habe ich es zufällig so ähnlich 
gemacht wie Frau Prof. Spahn, die ihre 
Leidenschaft für Musik und die für Me-
dizin in einem von ihr neu kreierten 
Studiengang „Musikermedizin“ vereint 
hat. Ich hatte ein klassisches Gesangs-
studium absolviert.

Und wie sind Sie dann  
Journalistin geworden?
Ich habe gemerkt, dass ich mit meiner 
Stimme eigentlich viel lieber interessan-
te Menschen interviewe als zu singen. 
Ich hatte Glück und bekam beim WDR 
die Chance, mich auszuprobieren. Paral-
lel habe ich dann noch eine journalisti-
sche Ausbildung gemacht und viele Jah-
re unter anderem für einen klassischen 
Radiosender in Berlin gearbeitet. Später 
ist es mir gelungen, eine andere Leiden-
schaft mit dem Journalismus zu verbin-
den – die des Reisens. Nun arbeite ich 
also als Reisejournalistin für einen Ver-
lag und darf weiterhin als Moderatorin 
Menschen ins Gespräch bringen. Planen 
lässt sich sowas kaum. Und auch bei mir 
waren es oft Zufälle oder der berühmte 
„richtige Zeitpunkt am richtigen Ort“, die 
mir geholfen haben auf meinem Weg. 
Dazu Menschen, die mich ermutigt ha-
ben und die Bereitschaft, immer wieder 

ins unbekannte und manchmal auch 
kalte Wasser zu springen. Diese Erfah-
rungen teile ich mit den Frauen auf dem 
Podium. Das scheinen universelle Prin-
zipien zu sein für Erfolg.

Warum ist „Lead & Inspire“  
eine wichtige Veranstaltung?
Bei diesem Format steht der Mensch hin-
ter der „Karrierefrau“ im Vordergrund. 
Es geht also weniger um das „Was“, als 
vielmehr um das „Wie“ der jeweiligen 
Karrierewege. Meine Erfahrung ist, dass 
die Frauen das gut und wichtig finden, 
dass sie sich bei „Lead & Inspire“ so au-
thentisch zeigen können, wie sie sind 
und die taffe Powerfrau an dieser Stelle 
eher in den Hintergrund tritt. Als Role 
Models geben sie damit eine wichtige 
Botschaft an junge Frauen, die in der 
Wissenschaft Karriere machen wollen: 
Vermeintliche Fehler, Schwächen und 
Umwege gehören zum Leben und müs-
sen keineswegs in eine berufliche Sack-
gasse führen. Ganz im Gegenteil. Manch-
mal führen Hindernisse oder Umwege in 
eine überraschend andere Richtung, in 
der die Frauen dann viel glücklicher 
sind. Diese Veranstaltungsreihe ist ein 
Booster für alle Frauen, die sich Inspira-
tion und Ermutigung wünschen. Ich wür-
de mich freuen, wenn „Lead & Inspire“ 
auch 2023 wieder stattfindet.

Weitere Informationen zu „Lead & Inspire“ 
finden Sie hier:
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Die Journalistin Jutta Neumann hat „Lead & Inspire“ seit der ersten Veranstaltung als 
Moderatorin begleitet.

Speakerinnen und das ist auch für mich 
persönlich immer wieder sehr inspirie-
rend. Mit so tollen Frauen in Kontakt zu 
kommen (auch hinter den Kulissen üb-
rigens) ist mir eine Ehre und ein großes 
Vergnügen. 

Gab es wiederkehrende Themen – 
und wenn ja, welche?
Ein Tipp, der schon bei der allerersten 
Veranstaltung aufgetaucht ist und der 
eigentlich in ähnlicher Form immer wie-
der aufkam, war: „Augen auf bei der 
Partnerwahl“. Das gilt natürlich für alle 
Menschen. Aber gerade für junge Frau-
en, die in der Wissenschaft Karriere ma-
chen und trotzdem eine Familie gründen 

Bei Ihnen sprechen diese höchst  
erfolgreichen Frauen über sehr  
persönliche Erlebnisse und auch über 
Misserfolge. Was ist Ihr Trick?
Einen Trick habe ich nicht. Ich glaube, 
die Frauen spüren einfach, dass ich mich 
wirklich für sie interessiere. In den tele-
fonischen Vorgesprächen baue ich das 
Vertrauen auf, dass sie brauchen, um 
sich dann bei den Live-Events wohlzu-
fühlen. Spätestens, wenn ich sie nach 
einem persönlichen Gegenstand frage 
oder einer Geschichte, einer Anekdote, 
die für ihren persönlichen und damit 
auch beruflichen Werdegang eine Rolle 
gespielt hat, tauen sie auf. Wenn eine 
Frau dann im Studio Querflöte spielt, 
eine andere ihr Tattoo und wieder eine 
andere ein Foto von ihrem Hund oder ein 
Kinderbild zeigt, dann ist das berührend, 
manchmal witzig, anmutig und immer 
sehr menschlich.

Sie sind inzwischen so eine  
Art Lead & Inspire Anchorwoman  
geworden… Warum machen Sie das 
immer wieder?
Ich bin ein „Kontakt-Junkie“. Ich liebe es, 
wenn Menschen sich gegenseitig inspi-
rieren, berühren, wenn die Energie im 
Raum hoch ist, weil alle Beteiligten wirk-
lich dabei sind. Und wenn es um Themen 
geht, die jeden angehen. Denn ob man 
nun Wissenschaftler*in werden will oder 
etwas anderes, spielt am Ende keine Rol-
le. Entscheidend ist, dass man den Mut 
hat, sich auszuprobieren, umzudrehen, 
wenn man die falsche Richtung einge-
schlagen hat und das zu tun, wofür man 
wirklich brennt. Dazu ermutigen die 

möchten, scheint es elementar zu sein, 
dass man sich frühzeitig dazu mit seiner 
besseren Hälfte austauscht und prüft, ob 
man da an einem Strang zieht. Ein wei-
teres wichtiges Thema, das immer wie-
der auftaucht und wozu diese Event-
Reihe ja auch da ist, ist Networking. Ein 
Punkt, der von jungen Frauen manchmal 
vernachlässigt wird, der aber sehr rele-
vant ist. Oft sind es eben auch Zufälle, 
die einen weiterbringen – und da helfen 
gute Kontakte.

Als drittes würde ich noch das Thema 
mit dem „Selbst-Bewusstsein“ nennen. 
Offenbar neigen selbst top ausgebildete 
Frauen dazu, ihr Licht unter den Scheffel 
zu stellen. Die Botschaft ist: Die anderen 
kochen auch nur mit Wasser. Einfach 
machen. Auch Fehler. Und dann: Aufste-
hen, Krönchen richten und weiter geht`s. 

Welche der Sprecherinnen  
oder welche der Lebenswege haben 
Sie am meisten beeindruckt oder 
überrascht?
Das ist eine schwere Frage. Mich haben 
alle Frauen beeindruckt, jede auf ihre 
ganz individuelle Art. Wer mich tatsäch-
lich sehr überrascht hat, war Simone 
Menne. Sie ist als ehemalige Finanzche-
fin bei der Lufthansa und Aufsichtsrätin 
zahlreicher Unternehmen von außen 
betrachtet eine klassische „Powerfrau“, 
die sich nicht die Butter vom Brot neh-
men lässt. Sie kam als Letzte dran mit 
dem Vorstellungsinterview. Und das Ers-
te, was sie sagte, war sinngemäß: „Ich 
weiß gar nicht, ob ich hier mithalten 
kann, wenn ich das höre, was die ande-

Booster für alle Frauen, die  
sich Inspiration und Ermutigung 
wünschen

Jutta Neumann
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ren hier alles so geschafft haben“. Das 
hat mich sehr berührt. Zum einen, weil 
es zeigt, wie offen die Frauen sich hier 
zeigen. Zum anderen aber auch, dass 
selbst so erfolgreiche Frauen, die alleine 
in einer von Männern dominierten Ar-
beitsumgebung ihre Position behaupten 
auch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere 
nicht frei von Selbstzweifeln sind. 

Haben Sie selbst von der Veran-
staltung für sich – als Nichtwissen-
schaftlerin – auch etwas mitnehmen 
können?
Da es meistens weniger um den Gegen-
stand der jeweiligen Forschung ging, 
dafür mehr um die Strategien und Le-
bensklugheiten der Frauen, habe ich von 
allem sehr viel mitgenommen. Denn 
auch mein eigener Werdegang ist alles 
andere als stromlinienförmig gewesen. 
Nach dem Abitur wusste ich nicht, was 
ich machen soll. Ich hatte einfach zu vie-
le Interessen. Keine stach eindeutig her-
vor. Dann habe ich es zufällig so ähnlich 
gemacht wie Frau Prof. Spahn, die ihre 
Leidenschaft für Musik und die für Me-
dizin in einem von ihr neu kreierten 
Studiengang „Musikermedizin“ vereint 
hat. Ich hatte ein klassisches Gesangs-
studium absolviert.

Und wie sind Sie dann  
Journalistin geworden?
Ich habe gemerkt, dass ich mit meiner 
Stimme eigentlich viel lieber interessan-
te Menschen interviewe als zu singen. 
Ich hatte Glück und bekam beim WDR 
die Chance, mich auszuprobieren. Paral-
lel habe ich dann noch eine journalisti-
sche Ausbildung gemacht und viele Jah-
re unter anderem für einen klassischen 
Radiosender in Berlin gearbeitet. Später 
ist es mir gelungen, eine andere Leiden-
schaft mit dem Journalismus zu verbin-
den – die des Reisens. Nun arbeite ich 
also als Reisejournalistin für einen Ver-
lag und darf weiterhin als Moderatorin 
Menschen ins Gespräch bringen. Planen 
lässt sich sowas kaum. Und auch bei mir 
waren es oft Zufälle oder der berühmte 
„richtige Zeitpunkt am richtigen Ort“, die 
mir geholfen haben auf meinem Weg. 
Dazu Menschen, die mich ermutigt ha-
ben und die Bereitschaft, immer wieder 

ins unbekannte und manchmal auch 
kalte Wasser zu springen. Diese Erfah-
rungen teile ich mit den Frauen auf dem 
Podium. Das scheinen universelle Prin-
zipien zu sein für Erfolg.

Warum ist „Lead & Inspire“  
eine wichtige Veranstaltung?
Bei diesem Format steht der Mensch hin-
ter der „Karrierefrau“ im Vordergrund. 
Es geht also weniger um das „Was“, als 
vielmehr um das „Wie“ der jeweiligen 
Karrierewege. Meine Erfahrung ist, dass 
die Frauen das gut und wichtig finden, 
dass sie sich bei „Lead & Inspire“ so au-
thentisch zeigen können, wie sie sind 
und die taffe Powerfrau an dieser Stelle 
eher in den Hintergrund tritt. Als Role 
Models geben sie damit eine wichtige 
Botschaft an junge Frauen, die in der 
Wissenschaft Karriere machen wollen: 
Vermeintliche Fehler, Schwächen und 
Umwege gehören zum Leben und müs-
sen keineswegs in eine berufliche Sack-
gasse führen. Ganz im Gegenteil. Manch-
mal führen Hindernisse oder Umwege in 
eine überraschend andere Richtung, in 
der die Frauen dann viel glücklicher 
sind. Diese Veranstaltungsreihe ist ein 
Booster für alle Frauen, die sich Inspira-
tion und Ermutigung wünschen. Ich wür-
de mich freuen, wenn „Lead & Inspire“ 
auch 2023 wieder stattfindet.

Weitere Informationen zu „Lead & Inspire“ 
finden Sie hier:
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ESG ELEK TRONIKSYSTEM - UND LOGISTIK- GMBH

Gemeinsam für die  
sicherste Lösung

In einer zunehmend vernetzten, durch 
Technologie getriebenen Gesellschaft 
kommt es entscheidend darauf an, das 
gesamte Repertoire an Fähigkeiten sowie 
die Vielfalt emotionaler und sozialer 
Kompetenz und Intelligenz nutzenstif-
tend auszuschöpfen. Nur so können wir 
unternehmerischen Erfolg haben und 
eine lebenswerte Welt erhalten. Dazu 
gehört für uns, dass Frauen die gleichen 
Chancen bekommen, sich beruflich er-
folgreich zu verwirklichen. Wir setzen 
daher ganz gezielt auf die gleichberech-
tigte Förderung von Mann und Frau in 
gemischten Teams.

„Mein Herz schlug schon früh für Luft-
fahrzeuge und so bin ich 2004 zur Bun-
deswehr gegangen und studierte im 
Rahmen der Offizierslaufbahn Luft- und 
Raumfahrttechnik an der Universität der 
Bundeswehr München. Im Zuge meiner 
Laufbahn verschlug es mich zum Soft-
waretest für das Kampfflugzeug Tornado 
und später für den Hubschrauber NH90 
im Systemunterstützungszentrum in  
Donauwörth. Hierbei handelt es sich um 
eine Kooperation aus Bundeswehr, ESG 
und Airbus Helicopters. Dort lernte ich 
die ESG intensiver kennen und als  
potenziellen Arbeitgeber zu schätzen. 
Meinen eigentlichen Einstieg in die ESG 
hatte ich dann im November 2017 als 
Masterandin meines MBA-Studiums, 
welches ich als Weiterbildung zum Aus-
scheiden aus der Bundeswehr aufnahm. 
Auf der Hochschulmesse in Kempten 
unterhielt ich mich mit einem ESG-Mit-
arbeiter und wir vereinbarten ein Ken-

wortung für ein größeres Projekt im Be-
reich Hubschrauber zu übernehmen und 
mich dadurch zur Projektmanagerin 
weiterzuentwickeln. Um diesen Schritt 
zu unterstützen, bietet die ESG ein Ent-
wicklungsprogramm an, das eine Gruppe 
von Mitarbeitenden, die ein höheres Maß 
an Verantwortung bekommen, ein Jahr 
lang begleitet und fördert. Das Programm 
hat mir persönlich und methodisch viel 
genutzt und mir schlussendlich die Tür 
zu meiner jetzigen Position geöffnet: Seit 
2021 leite ich eine Geschäftseinheit und 
habe damit Verantwortung für ein tolles 
Team, das sich insbesondere mit Syste-
mintegration und Softwareentwicklung 
beschäftigt. In der Mittagspause treibe 
ich mit einigen Kollegen zusammen 
Sport. Praktischerweise liegt die Zentra-
le der ESG in Fürstenfeldbruck direkt im 
Grünen, unweit eines Waldes. Berufli-
ches und Familie kann ich durch die sehr 
flexible Arbeitszeitgestaltung sowie die 
gute Working@home-Regelung gut unter 
einen Hut bekommen. In Summe bietet 
die ESG ein schönes Gesamtpaket aus 
sehr spannenden und vielfältigen Aufga-
ben, guten Entwicklungsprogrammen 
sowie ordentlichen Sozialleistungen.“ 

nenlerngespräch, in dem wir über die 
vielfältigen Möglichkeiten und Aufgaben 
bei der ESG sowie über Themen für die 
Masterarbeit sprachen. 

Zum Ende meiner Masterarbeit wurde 
mir eine Festanstellung im Bereich 
„Combat Air Systems“ angeboten, die ich 
sehr gerne annahm. Zunächst unterstütz-
te ich verschiedene Projekte als Soft-
ware- Testerin und übernahm zusätzlich 
Aufgaben als Projektleiterin in kleinen 
Projekten. Um für diese Tätigkeiten vor-
bereitet zu sein, nahm ich an einer inter-
nen Entwicklungsmaßnahme für Projekt-
management teil. Zusätzlich stand mir 
mein Vorgesetzter beratend zur Seite 
und unterstützte mich sehr gut. 

Da die ESG viele spannende Abteilungen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
hat, bekam ich später die Chance, die 
Abteilung zu wechseln und die Verant-

Die ESG ist herstellerunabhängiger Systemintegrator mit mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Als der Technologie- und Innovationspartner für Verteidigung und öffentliche 
Sicherheit in den Bereichen Luft, Land, See, Cyber und Sanität stehen wir für die sichere 
Digitalisierung und Vernetzung in diesen Dimensionen. Dabei übernehmen wir die Verantwortung 
von der Entwicklung bis hin zum Betrieb einzelner Plattformen und komplexer Gesamtsysteme.

KONTAKT

ESG Elektroniksystem- und 
Logistik-GmbH
Livry-Gargan-Strasse 6
82256 Fürstenfeldbruck
www.esg.de

Anna-Katharina Stiffel, Leiterin Fachgebiet 
Engineering Services Domäne Flugzeuge
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Vernetzung in diesen Dimensionen. Dabei übernehmen wir die Verantwortung 

von der Entwicklung bis hin zum Betrieb einzelner Plattformen und komplexer 

Gesamtsysteme.

Sind Sie bereit, gemeinsam mit uns sicherheitsrelevante und maßgeschneiderte 

Produkte und Lösungen zu entwickeln?
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ESG ELEK TRONIKSYSTEM - UND LOGISTIK- GMBH

Gemeinsam für die  
sicherste Lösung

In einer zunehmend vernetzten, durch 
Technologie getriebenen Gesellschaft 
kommt es entscheidend darauf an, das 
gesamte Repertoire an Fähigkeiten sowie 
die Vielfalt emotionaler und sozialer 
Kompetenz und Intelligenz nutzenstif-
tend auszuschöpfen. Nur so können wir 
unternehmerischen Erfolg haben und 
eine lebenswerte Welt erhalten. Dazu 
gehört für uns, dass Frauen die gleichen 
Chancen bekommen, sich beruflich er-
folgreich zu verwirklichen. Wir setzen 
daher ganz gezielt auf die gleichberech-
tigte Förderung von Mann und Frau in 
gemischten Teams.

„Mein Herz schlug schon früh für Luft-
fahrzeuge und so bin ich 2004 zur Bun-
deswehr gegangen und studierte im 
Rahmen der Offizierslaufbahn Luft- und 
Raumfahrttechnik an der Universität der 
Bundeswehr München. Im Zuge meiner 
Laufbahn verschlug es mich zum Soft-
waretest für das Kampfflugzeug Tornado 
und später für den Hubschrauber NH90 
im Systemunterstützungszentrum in  
Donauwörth. Hierbei handelt es sich um 
eine Kooperation aus Bundeswehr, ESG 
und Airbus Helicopters. Dort lernte ich 
die ESG intensiver kennen und als  
potenziellen Arbeitgeber zu schätzen. 
Meinen eigentlichen Einstieg in die ESG 
hatte ich dann im November 2017 als 
Masterandin meines MBA-Studiums, 
welches ich als Weiterbildung zum Aus-
scheiden aus der Bundeswehr aufnahm. 
Auf der Hochschulmesse in Kempten 
unterhielt ich mich mit einem ESG-Mit-
arbeiter und wir vereinbarten ein Ken-

wortung für ein größeres Projekt im Be-
reich Hubschrauber zu übernehmen und 
mich dadurch zur Projektmanagerin 
weiterzuentwickeln. Um diesen Schritt 
zu unterstützen, bietet die ESG ein Ent-
wicklungsprogramm an, das eine Gruppe 
von Mitarbeitenden, die ein höheres Maß 
an Verantwortung bekommen, ein Jahr 
lang begleitet und fördert. Das Programm 
hat mir persönlich und methodisch viel 
genutzt und mir schlussendlich die Tür 
zu meiner jetzigen Position geöffnet: Seit 
2021 leite ich eine Geschäftseinheit und 
habe damit Verantwortung für ein tolles 
Team, das sich insbesondere mit Syste-
mintegration und Softwareentwicklung 
beschäftigt. In der Mittagspause treibe 
ich mit einigen Kollegen zusammen 
Sport. Praktischerweise liegt die Zentra-
le der ESG in Fürstenfeldbruck direkt im 
Grünen, unweit eines Waldes. Berufli-
ches und Familie kann ich durch die sehr 
flexible Arbeitszeitgestaltung sowie die 
gute Working@home-Regelung gut unter 
einen Hut bekommen. In Summe bietet 
die ESG ein schönes Gesamtpaket aus 
sehr spannenden und vielfältigen Aufga-
ben, guten Entwicklungsprogrammen 
sowie ordentlichen Sozialleistungen.“ 

nenlerngespräch, in dem wir über die 
vielfältigen Möglichkeiten und Aufgaben 
bei der ESG sowie über Themen für die 
Masterarbeit sprachen. 

Zum Ende meiner Masterarbeit wurde 
mir eine Festanstellung im Bereich 
„Combat Air Systems“ angeboten, die ich 
sehr gerne annahm. Zunächst unterstütz-
te ich verschiedene Projekte als Soft-
ware- Testerin und übernahm zusätzlich 
Aufgaben als Projektleiterin in kleinen 
Projekten. Um für diese Tätigkeiten vor-
bereitet zu sein, nahm ich an einer inter-
nen Entwicklungsmaßnahme für Projekt-
management teil. Zusätzlich stand mir 
mein Vorgesetzter beratend zur Seite 
und unterstützte mich sehr gut. 

Da die ESG viele spannende Abteilungen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
hat, bekam ich später die Chance, die 
Abteilung zu wechseln und die Verant-

Die ESG ist herstellerunabhängiger Systemintegrator mit mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Als der Technologie- und Innovationspartner für Verteidigung und öffentliche 
Sicherheit in den Bereichen Luft, Land, See, Cyber und Sanität stehen wir für die sichere 
Digitalisierung und Vernetzung in diesen Dimensionen. Dabei übernehmen wir die Verantwortung 
von der Entwicklung bis hin zum Betrieb einzelner Plattformen und komplexer Gesamtsysteme.
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FR ANKFURT UNIVERSIT Y OF APPLIED SCIENCES

ProCareer.MINT ist ein Förderprogramm 
von Mentoring Hessen für Studentinnen 
der MINT-Fächer, also Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Tech-
nik. In einem One-to-One-Mentoring be-
gleitet jeweils eine Mentorin eine Men-
tee. Als Mentorinnen engagieren sich 
erfolgreiche Naturwissenschaftlerinnen 
und Ingenieurinnen, die in Wirtschaft, 
Forschung, Verwaltung oder anderen 
Arbeitsbereichen tätig sind. Im Interview 
teilen eine Mentee und ihre Mentorin 
persönliche Erfahrungen und Einblicke 
in das Programm: Roxana Tennert, die 
ihren Bachelor in Produktentwicklung 
und Technischem Design (PED) an der 
Frankfurt University of Applied Sciences 
inzwischen abgeschlossen und das Mas-
ter-Studium Allgemeiner Maschinenbau 
begonnen hat, und ihre Mentorin Yvette 
Mittler, Business Managerin bei Hewlett 
Packard Enterprise.

Roxana, warum hast du dich für dein 
Studienfach entschieden?
Bei meiner Entscheidung für PED haben 
auf jeden Fall meine Eltern eine Rolle 
gespielt. Meine Mutter ist im kreativen 
Bereich tätig, mein Stiefvater im techni-
schen, deshalb fand ich es spannend, 
dass der Studiengang beides vereint. 
Außerdem waren die guten Berufschan-
cen und Verdienstmöglichkeiten – gera-
de im Vergleich zu rein kreativen Beru-
fen – ein Argument für mich.

Entsprach das Studium anfangs  
deinen Erwartungen?
Nicht ganz, ehrlich gesagt hatte ich nicht 
so einen starken Fokus auf Technik er-
wartet. In den ersten Semestern musste 
ich mich zum Teil ziemlich durchbeißen, 
das Mathematisch-Technische war ur-
sprünglich gar nicht meine Leidenschaft. 
Aber ich wurde mit jedem Semester bes-
ser und habe gemerkt, dass mir das doch 
ziemlich viel Spaß macht.

gegen die Forschung und für den Weg in 
die Wirtschaft entschieden und bei  
Hewlett Packard im Support angefangen: 
Sozusagen „mit dem Schraubenzieher in 
der Hand“ bin ich raus zum Kunden ge-
fahren und habe Server und Massenspei-
cher repariert. Später habe ich verschie-
dene Stationen in der Firma durchlaufen 
und bin inzwischen als Business Mana-
gerin für eines der Serviceprodukte von 
Hewlett Packard Enterprise verantwort-
lich.

Was macht dir besonders Spaß  
an deinem Job?
Ganz klar die Zusammenarbeit im Team 
– es macht mir Spaß, gemeinsam Dinge 
zum Laufen zu bringen und weiterzuent-
wickeln.

Erlebt ihr in eurem Studium oder 
Beruf Herausforderungen, weil ihr  
in angeblich „typisch männlichen“ 
Bereichen studiert und arbeitet?
Roxana: Leider ja, und vielen meiner 
Freundinnen, die auch etwas Techni-
sches studieren, geht es ähnlich. Man 

Und was schätzt du noch an deinem 
Studiengang?
Als ich angefangen habe, als studenti-
sche Hilfskraft im Labor für Fertigungs-
technik zu arbeiten, habe ich mit dem 
3D-Druck eine neue Begeisterung ent-
deckt. Additive Fertigung fasziniert mich 
seitdem total – und es ist toll, in diesem 
Bereich all das praktisch anzuwenden, 
was man gelernt hat. Außerdem mag ich 
die Atmosphäre im Labor, die vielen net-
ten Leute, die Unterstützung untereinan-
der. Dort treffen Studierende aus ganz 
verschiedenen Studiengängen aufeinan-
der. Schön finde ich auch, wie breit ge-
fächert das Studium ist und welche viel-
fältigen Berufschancen es gibt. Kommi-
litoninnen und Kommilitonen von mir 
arbeiten in unterschiedlichen Feldern 
wie Konstruktion, Fertigung, Entwick-
lung oder Qualitätsmanagement.

Yvette, kannst du uns kurz deinen be-
ruflichen Hintergrund beschreiben?
Ich habe in den 90er Jahren Elektrotech-
nik an der RWTH Aachen studiert. Nach 
dem Studium habe ich mich bewusst 

Ein Interview mit MINT-Studentin Roxana Tennert und ihrer Mentorin Yvette Mittler

„Ich habe gelernt zu kontern“

Roxana Tennert (rechts), Studentin der Frankfurt University of Applied Sciences, wurde im Rahmen des 
Mentoring-Programms ProCareer.MINT von ihrer Mentorin Yvette Mittler, Business Managerin bei Hewlett 
Packard Enterprise, begleitet. Foto: Kevin Schmitz
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hört zum Beispiel immer mal wieder 
Sätze wie „Frauen sind technisch einfach 
weniger begabt“. Ein anderes Beispiel: 
Als ich meinen Praktikumsplatz bei  
einem großen Unternehmen bekommen 
habe, hat mich ein Masterstudent ge-
fragt, wie ich das geschafft hätte und 
meinte, ohne eine Antwort abzuwarten, 
„Ach, du bist ja eine Frau“.

Yvette: Solche Sprüche gab es auch 
schon während meines Studiums. Aller-
dings ist vieles davon an mir vorbeige-
rauscht, weil ich für das Thema nicht so 
sensibilisiert war. In meiner Anfangszeit 
im Beruf wurde ich, wenn ich mit bei 
Kunden am Telefon Termine vereinbaren 
wollte, oft für die Assistentin gehalten. 
Heute höre ich ab und an immer noch 
solche Sprüche, obwohl wir eine gute 
Unternehmenskultur haben.

Habt ihr Strategien gefunden, um mit 
solchen Situationen umzugehen?
Roxana: Erst einmal sind solche Sprüche 
natürlich ernüchternd. Aber mir hilft es, 
Freunde zu haben, mit denen ich darüber 
reden kann und die mir sagen: „Du 
weißt, was du kannst!“ Außerdem habe 
ich gelernt zu kontern. Oft bekommt man 
in Situationen in der Gruppe auch Unter-
stützung von anderen Studierenden, die 
dann zum Beispiel einen witzigen Spruch 
zurückgeben.

Yvette: Ja, es hilft, solchen Situationen 
mit einer Prise Humor zu begegnen und 
sie nicht zu persönlich zu nehmen. Auch 
ein derber Konter kann angebracht sein, 

um zu zeigen: Bis hierher und nicht wei-
ter. Leider ist das immer auch eine Grat-
wanderung, denn wenn man zu aggres-
siv auftritt, gilt man gleich als Zicke. 
Aber lieber kontert man einmal zu stark, 
als eine Grenze gar nicht aufzuzeigen. 
Gleichzeitig müssen sich allerdings auch 
strukturell viele Dinge ändern. Das The-
ma Führung und Teilzeit muss angegan-
gen werden, damit Frauen und Männer 
gleichberechtigt Berufs- und Elternzeiten 
vereinbaren können und Frauen nicht so 
häufig einen Karriereknick erfahren 
müssen.

Wir sind schon mitten bei einem  
der Kernthemen des Mentorings. 
Roxana, warum hast du dich als 
Mentee beworben?
Zwei Freundinnen, die mit dem Studium 
schon weiter waren, hatten mir von dem 
Programm erzählt. Anfangs war mein 
Ziel, eine Mentorin zu finden, die mein 
berufliches Interessensfeld abdeckt. 
Aber dann habe ich gemerkt: Der persön-
liche Austausch und die emotionale Un-
terstützung sind für mich viel wichtiger. 
Yvette versteht mich, gibt mir Tipps, wie 
ich mit bestimmten Situationen umge-
hen kann, und ich profitiere von ihren 
Erfahrungen. Sie hilft mir dabei heraus-
zufinden, was mir Spaß macht und wo 
ich hin will – gerade beim Weg vom Stu-
dium ins Berufsleben. Total inspirierend 
ist auch der Austausch mit den anderen 
Mentees. Bei den Treffen liegt eine  
schöne Energie in der Luft, weil wir  
alle vor ähnlichen Herausforderungen 
stehen.

Und warum engagierst du dich  
als Mentorin, Yvette?
Als mir eine Kollegin von dem Programm 
erzählt hat, war ich Feuer und Flamme. 
Die Erfahrung, immer exotisch, immer 
in der Minderheit zu sein im eigenen 
Berufsfeld, hat mir gezeigt: Wir müssen 
junge Frauen dabei unterstützen, diesen 
Weg zu gehen. Denn nur, wenn wir zu 
einer kritischen Masse werden, haben 
wir die Chance, dass sich an der Arbeits-
kultur etwas ändert. Außerdem ist es mir 
wichtig, dass Frauen eine gute Ausbil-
dung im MINT-Bereich erhalten und un-
abhängig von Männern sein können. In 
technischen Berufen gibt es nun einmal 
höhere Einstiegsgehälter und damit hat 
man auch einen Einfluss auf eine höhere 
Rente. Nicht zuletzt erhalte ich als Men-
torin spannende Einblicke in die heutige 
Hochschulwelt und die Mentees geben 
mir viel Energie.

Was würdest du Frauen raten, die 
MINT-Fächer studieren und vielleicht 
auch kurz vor dem Berufseinstieg 
stehen?
In der Ausbildung – gerade, wenn man 
dort in der Minderheit ist – kommt man 
zwangsläufig an den Punkt, dass man 
zweifelt und sich fragt, ob man auf dem 
richtigen Weg ist. Und da möchte ich 
Frauen bestärken: Es ist wichtig, Selbst-
vertrauen zu haben und sich treu zu 
bleiben. Und nicht zu sagen „Ich kann 
das nicht“, sondern „Ich kann das noch 
nicht“. Für mich ist das ein lebenslanges 
Thema. Wir können in alles hineinwach-
sen, so lange wir das Interesse daran 
mitbringen, ganz egal, welches Ge-
schlecht wir haben. Schließlich sind wir 
alle mal klein geboren worden.

Mentoring Hessen ‒ Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft

Mentoring Hessen ist das Verbundprojekt der hessischen Hochschulen zur  
Förderung von Frauen auf ihren Karrierewegen in Wissenschaft und Wirtschaft. 

Es zeichnet sich durch eine bundesweit einmalige, aufeinander aufbauende 
Förderstruktur für Studentinnen, Doktorandinnen, Postdocs und angehende 
Professorinnen bzw. Führungskräfte in- und außerhalb der Wissenschaft aus. 
Die Förderlinie ProCareer.MINT hat das Ziel, Studentinnen der Natur- oder  
Ingenieurwissenschaften in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung  
zu unterstützen und Ihnen einen praxisnahen Einblick in das  
Berufsleben zu ermöglichen. https://www.mentoringhessen.de/
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FR ANKFURT UNIVERSIT Y OF APPLIED SCIENCES

ProCareer.MINT ist ein Förderprogramm 
von Mentoring Hessen für Studentinnen 
der MINT-Fächer, also Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Tech-
nik. In einem One-to-One-Mentoring be-
gleitet jeweils eine Mentorin eine Men-
tee. Als Mentorinnen engagieren sich 
erfolgreiche Naturwissenschaftlerinnen 
und Ingenieurinnen, die in Wirtschaft, 
Forschung, Verwaltung oder anderen 
Arbeitsbereichen tätig sind. Im Interview 
teilen eine Mentee und ihre Mentorin 
persönliche Erfahrungen und Einblicke 
in das Programm: Roxana Tennert, die 
ihren Bachelor in Produktentwicklung 
und Technischem Design (PED) an der 
Frankfurt University of Applied Sciences 
inzwischen abgeschlossen und das Mas-
ter-Studium Allgemeiner Maschinenbau 
begonnen hat, und ihre Mentorin Yvette 
Mittler, Business Managerin bei Hewlett 
Packard Enterprise.

Roxana, warum hast du dich für dein 
Studienfach entschieden?
Bei meiner Entscheidung für PED haben 
auf jeden Fall meine Eltern eine Rolle 
gespielt. Meine Mutter ist im kreativen 
Bereich tätig, mein Stiefvater im techni-
schen, deshalb fand ich es spannend, 
dass der Studiengang beides vereint. 
Außerdem waren die guten Berufschan-
cen und Verdienstmöglichkeiten – gera-
de im Vergleich zu rein kreativen Beru-
fen – ein Argument für mich.

Entsprach das Studium anfangs  
deinen Erwartungen?
Nicht ganz, ehrlich gesagt hatte ich nicht 
so einen starken Fokus auf Technik er-
wartet. In den ersten Semestern musste 
ich mich zum Teil ziemlich durchbeißen, 
das Mathematisch-Technische war ur-
sprünglich gar nicht meine Leidenschaft. 
Aber ich wurde mit jedem Semester bes-
ser und habe gemerkt, dass mir das doch 
ziemlich viel Spaß macht.

gegen die Forschung und für den Weg in 
die Wirtschaft entschieden und bei  
Hewlett Packard im Support angefangen: 
Sozusagen „mit dem Schraubenzieher in 
der Hand“ bin ich raus zum Kunden ge-
fahren und habe Server und Massenspei-
cher repariert. Später habe ich verschie-
dene Stationen in der Firma durchlaufen 
und bin inzwischen als Business Mana-
gerin für eines der Serviceprodukte von 
Hewlett Packard Enterprise verantwort-
lich.

Was macht dir besonders Spaß  
an deinem Job?
Ganz klar die Zusammenarbeit im Team 
– es macht mir Spaß, gemeinsam Dinge 
zum Laufen zu bringen und weiterzuent-
wickeln.

Erlebt ihr in eurem Studium oder 
Beruf Herausforderungen, weil ihr  
in angeblich „typisch männlichen“ 
Bereichen studiert und arbeitet?
Roxana: Leider ja, und vielen meiner 
Freundinnen, die auch etwas Techni-
sches studieren, geht es ähnlich. Man 

Und was schätzt du noch an deinem 
Studiengang?
Als ich angefangen habe, als studenti-
sche Hilfskraft im Labor für Fertigungs-
technik zu arbeiten, habe ich mit dem 
3D-Druck eine neue Begeisterung ent-
deckt. Additive Fertigung fasziniert mich 
seitdem total – und es ist toll, in diesem 
Bereich all das praktisch anzuwenden, 
was man gelernt hat. Außerdem mag ich 
die Atmosphäre im Labor, die vielen net-
ten Leute, die Unterstützung untereinan-
der. Dort treffen Studierende aus ganz 
verschiedenen Studiengängen aufeinan-
der. Schön finde ich auch, wie breit ge-
fächert das Studium ist und welche viel-
fältigen Berufschancen es gibt. Kommi-
litoninnen und Kommilitonen von mir 
arbeiten in unterschiedlichen Feldern 
wie Konstruktion, Fertigung, Entwick-
lung oder Qualitätsmanagement.

Yvette, kannst du uns kurz deinen be-
ruflichen Hintergrund beschreiben?
Ich habe in den 90er Jahren Elektrotech-
nik an der RWTH Aachen studiert. Nach 
dem Studium habe ich mich bewusst 

Ein Interview mit MINT-Studentin Roxana Tennert und ihrer Mentorin Yvette Mittler

„Ich habe gelernt zu kontern“

Roxana Tennert (rechts), Studentin der Frankfurt University of Applied Sciences, wurde im Rahmen des 
Mentoring-Programms ProCareer.MINT von ihrer Mentorin Yvette Mittler, Business Managerin bei Hewlett 
Packard Enterprise, begleitet. Foto: Kevin Schmitz
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hört zum Beispiel immer mal wieder 
Sätze wie „Frauen sind technisch einfach 
weniger begabt“. Ein anderes Beispiel: 
Als ich meinen Praktikumsplatz bei  
einem großen Unternehmen bekommen 
habe, hat mich ein Masterstudent ge-
fragt, wie ich das geschafft hätte und 
meinte, ohne eine Antwort abzuwarten, 
„Ach, du bist ja eine Frau“.

Yvette: Solche Sprüche gab es auch 
schon während meines Studiums. Aller-
dings ist vieles davon an mir vorbeige-
rauscht, weil ich für das Thema nicht so 
sensibilisiert war. In meiner Anfangszeit 
im Beruf wurde ich, wenn ich mit bei 
Kunden am Telefon Termine vereinbaren 
wollte, oft für die Assistentin gehalten. 
Heute höre ich ab und an immer noch 
solche Sprüche, obwohl wir eine gute 
Unternehmenskultur haben.

Habt ihr Strategien gefunden, um mit 
solchen Situationen umzugehen?
Roxana: Erst einmal sind solche Sprüche 
natürlich ernüchternd. Aber mir hilft es, 
Freunde zu haben, mit denen ich darüber 
reden kann und die mir sagen: „Du 
weißt, was du kannst!“ Außerdem habe 
ich gelernt zu kontern. Oft bekommt man 
in Situationen in der Gruppe auch Unter-
stützung von anderen Studierenden, die 
dann zum Beispiel einen witzigen Spruch 
zurückgeben.

Yvette: Ja, es hilft, solchen Situationen 
mit einer Prise Humor zu begegnen und 
sie nicht zu persönlich zu nehmen. Auch 
ein derber Konter kann angebracht sein, 

um zu zeigen: Bis hierher und nicht wei-
ter. Leider ist das immer auch eine Grat-
wanderung, denn wenn man zu aggres-
siv auftritt, gilt man gleich als Zicke. 
Aber lieber kontert man einmal zu stark, 
als eine Grenze gar nicht aufzuzeigen. 
Gleichzeitig müssen sich allerdings auch 
strukturell viele Dinge ändern. Das The-
ma Führung und Teilzeit muss angegan-
gen werden, damit Frauen und Männer 
gleichberechtigt Berufs- und Elternzeiten 
vereinbaren können und Frauen nicht so 
häufig einen Karriereknick erfahren 
müssen.

Wir sind schon mitten bei einem  
der Kernthemen des Mentorings. 
Roxana, warum hast du dich als 
Mentee beworben?
Zwei Freundinnen, die mit dem Studium 
schon weiter waren, hatten mir von dem 
Programm erzählt. Anfangs war mein 
Ziel, eine Mentorin zu finden, die mein 
berufliches Interessensfeld abdeckt. 
Aber dann habe ich gemerkt: Der persön-
liche Austausch und die emotionale Un-
terstützung sind für mich viel wichtiger. 
Yvette versteht mich, gibt mir Tipps, wie 
ich mit bestimmten Situationen umge-
hen kann, und ich profitiere von ihren 
Erfahrungen. Sie hilft mir dabei heraus-
zufinden, was mir Spaß macht und wo 
ich hin will – gerade beim Weg vom Stu-
dium ins Berufsleben. Total inspirierend 
ist auch der Austausch mit den anderen 
Mentees. Bei den Treffen liegt eine  
schöne Energie in der Luft, weil wir  
alle vor ähnlichen Herausforderungen 
stehen.

Und warum engagierst du dich  
als Mentorin, Yvette?
Als mir eine Kollegin von dem Programm 
erzählt hat, war ich Feuer und Flamme. 
Die Erfahrung, immer exotisch, immer 
in der Minderheit zu sein im eigenen 
Berufsfeld, hat mir gezeigt: Wir müssen 
junge Frauen dabei unterstützen, diesen 
Weg zu gehen. Denn nur, wenn wir zu 
einer kritischen Masse werden, haben 
wir die Chance, dass sich an der Arbeits-
kultur etwas ändert. Außerdem ist es mir 
wichtig, dass Frauen eine gute Ausbil-
dung im MINT-Bereich erhalten und un-
abhängig von Männern sein können. In 
technischen Berufen gibt es nun einmal 
höhere Einstiegsgehälter und damit hat 
man auch einen Einfluss auf eine höhere 
Rente. Nicht zuletzt erhalte ich als Men-
torin spannende Einblicke in die heutige 
Hochschulwelt und die Mentees geben 
mir viel Energie.

Was würdest du Frauen raten, die 
MINT-Fächer studieren und vielleicht 
auch kurz vor dem Berufseinstieg 
stehen?
In der Ausbildung – gerade, wenn man 
dort in der Minderheit ist – kommt man 
zwangsläufig an den Punkt, dass man 
zweifelt und sich fragt, ob man auf dem 
richtigen Weg ist. Und da möchte ich 
Frauen bestärken: Es ist wichtig, Selbst-
vertrauen zu haben und sich treu zu 
bleiben. Und nicht zu sagen „Ich kann 
das nicht“, sondern „Ich kann das noch 
nicht“. Für mich ist das ein lebenslanges 
Thema. Wir können in alles hineinwach-
sen, so lange wir das Interesse daran 
mitbringen, ganz egal, welches Ge-
schlecht wir haben. Schließlich sind wir 
alle mal klein geboren worden.

Mentoring Hessen ‒ Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft

Mentoring Hessen ist das Verbundprojekt der hessischen Hochschulen zur  
Förderung von Frauen auf ihren Karrierewegen in Wissenschaft und Wirtschaft. 

Es zeichnet sich durch eine bundesweit einmalige, aufeinander aufbauende 
Förderstruktur für Studentinnen, Doktorandinnen, Postdocs und angehende 
Professorinnen bzw. Führungskräfte in- und außerhalb der Wissenschaft aus. 
Die Förderlinie ProCareer.MINT hat das Ziel, Studentinnen der Natur- oder  
Ingenieurwissenschaften in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung  
zu unterstützen und Ihnen einen praxisnahen Einblick in das  
Berufsleben zu ermöglichen. https://www.mentoringhessen.de/
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MINT-Frauennetzwerke stärken 
den Rücken in Studium und Beruf

Mehr Frauen für ein Studium in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern zu begeis-
tern und sie auf ihrem weiteren beruflichen Weg bestmöglich zu unterstützen – das ist das Ziel 
der Programme Hessen-Technikum und Mentoring Hessen. Mit Unterstützung des Hessischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst (HMWK) ebnen sie erfolgreich Karrierewege für 
Frauen. Das Wichtigste dabei: Kontakte knüpfen und eigene Netzwerke schaffen.

Soll ich studieren und wenn ja, was? Was 
ist mir wichtig für die Zukunft? Welche 
Arbeit passt zu mir und wie kann ich 
meinen Berufswunsch verwirklichen? 
Kann ich in diesem Bereich einen siche-
ren Job finden? Das sind Fragen der Ori-
entierung nach der Schulzeit und wäh-
rend der Ausbildung, die sich sehr viele 
junge Menschen stellen. Die Antworten 
darauf haben nicht selten auch mit un-
seren Erwartungen und Verständnissen 
von Geschlechterrollen zu tun. 

In Deutschland ist es für junge Frauen 
trotz Angeboten wie dem Girls‘ Day im-
mer noch wenig selbstverständlich, ein 
technisches Fach zu studieren oder eine 
Ausbildung in diesem Bereich zu absol-
vieren. Für junge Männer ist es dagegen 
eine gängige Karriereoption, und soziale 
Berufe kommen weniger in Frage. An der 
Frankfurt University of Applied Sciences 
(Frankfurt UAS) sind laut hochschulei-
genem Datenreport unter den Studienan-
fängerinnen und -anfängern im Maschi-
nenbau sechs Prozent Frauen und in der 
Sozialen Arbeit 22 Prozent Männer. Ori-
entierungsangebote können diese stereo-
type Berufswahl aufbrechen, Interessen 
stärken und Vorbilder bieten. Gerade 
auch Netzwerke bieten Frauen über den 
gesamten Student Life Cycle hinweg die 

im Praktikumsunternehmen auf Men-
schen mit vielfältigen Vorerfahrungen 
und Lebensvorstellungen und bekom-
men ein differenziertes Bild von mögli-
chen Berufswegen. Sie lernen Role Mo-
dels, Unterstützer/-innen und Mentorin-
nen und Mentoren kennen. Wie wichtig 
diese Kontakte sind, zeigen folgende 
Zahlen: 40 Prozent haben auch nach dem 
Hessen-Technikum noch Kontakt zu den 
Mentorinnen und Mentoren im Unter-
nehmen und 20 Prozent beginnen ein 
Duales Studium oder eine Tätigkeit als 
Werkstudentin im ehemaligen Prakti-
kumsunternehmen.1 Die Kontakte zum 
Praktikumsunternehmen reichen von 
Festanstellung nach Studienabschluss 
bis hin zu Verlinkungen bei XING und 
LinkedIN oder privaten Kontakten.2

„Es war für mich eine großartige Erfah-
rung und ich habe eine Menge über das 
Studium und den Arbeitsalltag gelernt. 
Ich werde bald anfangen, Elektrotechnik 
zu studieren, darauf wäre ich ohne das 
Hessen-Technikum nicht gekommen“, 
fasst Technikantin Anabel Jost ihre Er-
fahrungen zusammen.

Das Hessen-Technikum bietet damit 
nicht nur Studienorientierung, sondern 
eröffnet ein langfristiges Netzwerk. Die-
ses kann auch im späteren Studienver-
lauf motivieren, dabei zu bleiben. Viele 
Unternehmensnetzwerke entstammen 
männerdominierten Branchen. Hier 
kann eine begleitende Gemeinschaft wie 
der Kreis der Teilnehmerinnen im Hes-
sen-Technikum ein guter Raum sein, um 

Unterstützung, um bestimmte Berufs-
wege in männerdominierten Bereichen 
einzuschlagen. 

Zukunft einfach ausprobieren

Dass Netzwerke nicht erst zum Berufs-
einstieg sinnvoll sind, sondern bereits 
bei der Orientierung und Entscheidung 
für einen Einstieg in den MINT-Bereich 
weiterhelfen, beweist das Hessen-Tech-
nikum. Das Motto des hessischen Ver-
bundprojekts der fünf Hochschulen 
Frankfurt University of Applied Sciences, 
Hochschule Darmstadt, Hochschule Ful-
da, Technische Hochschule Mittelhessen 
sowie Hochschule RheinMain lautet: Zu-
kunft einfach ausprobieren! Es bietet 
Schulabsolventinnen mit einem sechs-
monatigen MINT-Orientierungspro-
gramm nicht nur die Möglichkeit, in 
Praktika und Schnupperstudium MINT 
auszuprobieren, sondern vor allem ein 
handfestes Argument, nach den sechs 
Monaten auch in diesem Bereich zu blei-
ben. Das Argument heißt: Kontakte! 

Die Programm-Teilnehmerinnen schnup-
pern in MINT-Studiengänge, unter denen 
sie sich bislang häufig wenig Konkretes 
vorstellen konnten, und haben die Mög-
lichkeit, verschiedene Berufsbilder in 
Kooperationsunternehmen kennenzuler-
nen. Gerade Schulabsolventinnen aus 
nicht-akademischen Elternhäusern sol-
len so die Möglichkeit erhalten, das The-
ma Studium in Verbindung mit mögli-
chen Arbeitsfeldern kennenzulernen. 
Dabei treffen sie an der Hochschule wie 

1  Ehemaligen-Befragung 2022 im Hessen-
Technikum, https://www.hessen-technikum.de/
service/evaluation/

2  Ehemaligen-Befragung 2022 im Hessen-
Technikum, https://www.hessen-technikum.de/
service/evaluation/
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Arbeitserfahrungen und -atmosphäre zu 
reflektieren und sich zu fragen, ob diese 
den eigenen Erwartungen und Wün-
schen an Arbeit und Beruf entsprechen. 
Bei diesem Prozess nicht allein zu sein, 
wie es bei einem selbstorganisierten 
Praktikum der Fall wäre, sondern die 
ersten Schritte ins berufliche Networ-
king mit anderen zu erleben, kann moti-
vieren. So sind Workshopangebote zu 
Themen wie Schlagfertigkeit oder Prä-
sentationstrainings wichtiger Bestandteil 
des Hessen-Technikums. Sie helfen, das 
eigene Auftreten in männlich dominier-
ten Kontexten selbstbewusst zu reflek-
tieren und zu ‚üben‘. Gleichzeitig fördern 
sie den Kontakt zwischen den Teilneh-
merinnen. Nicht wenige von ihnen be-
richten, dass sie tolle Menschen kennen-
gelernt und Freundschaften fürs Leben 
gefunden haben.

Austausch gegen  
zweifelhafte Komplimente

Entscheiden sich junge Frauen nach der 
Teilnahme am Hessen-Technikum für ein 
technisches Studium an der Frankfurt 
UAS, geht es los mit dem Studentinnen-
leben. In dieser prägenden Zeit kann es 
– neben anderen Unterstützungsangebo-
ten – guttun, sich ab und an mit anderen 
Frauen aus den technischen Fachberei-
chen zu unterhalten. Dies ist an der Hoch-
schule beim Vernetzungstreffen SIE (Stu-
dentinnen im Einklang) regelmäßig mög-
lich.³ Dieses Format bietet Raum, sich am 
Campus zu treffen und Fragen zu stellen, 
die man in anderen Kontexten nicht stel-
len möchte. Aber es ist auch die Möglich-
keit, sich einmal auszulassen über dum-
me Sprüche oder nett gemeinte, aber 
unangebrachte Komplimente, die man als 
Frau in den Ingenieurwissenschaften im-
mer wieder hört.

Auch über eigene Projekte und interes-
sante technische Entwicklungen in den 
benachbarten Fächern können sich die 
Studentinnen hier austauschen. Die Tref-
fen sind immer interdisziplinär. So ge-

hen sie in Kontakt mit anderen Frauen 
durch ihr technisches Studium, die meis-
ten auch sehr erfolgreich. 

Starke Frauen  
bestärken Frauen

Redebedarf stellt sich im Laufe des Stu-
diums immer wieder ein, gerade, wenn 
es gegen Ende des Bachelors geht: Wel-
ches Thema soll ich vertiefen? Soll ich 
meine Bachelor-Arbeit im Unternehmen 
schreiben? Brauche ich einen Master? 
Welcher ist der richtige? Und wenn sich 
der Master dem Ende zuneigt: Wo geht 

es danach hin und was genau brauche 
ich dafür?

Bei solchen Fragen ist eine Begleitung 
durch erfahrenere Personen im Feld eine 
tolle Sache. Genau das bietet Mentoring 
Hessen für junge Frauen im MINT-Be-
reich, nicht nur an der Frankfurt UAS, 
sondern an allen elf hessischen Hoch-
schulen. Seit 2017 ist damit ein sehr 
professionelles Angebot aus den Erfah-
rungen verschiedener Vorläuferprojekte 
entstanden. Mit zehn festen Kooperati-
onsunternehmen aus der Region, vier 
außeruniversitären Forschungseinrich-

3  www.frankfurt-university.de/mint-vernetzung

Das Hessen-Technikum bietet mit einem sechsmonatigen Orientierungsprogramm im MINT-Bereich (Fach-)
Abiturientinnen die Chance, MINT bei einem Schnupperstudium und in zwei Praktika auszuprobieren. 
Foto: Kevin Rupp/Frankfurt UAS

Regelmäßige Treffen bieten Gelegenheit zum Austausch und Aufbau von Frauen-Netzwerken. Foto: Julia Bengeser
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MINT-Frauennetzwerke stärken 
den Rücken in Studium und Beruf

Mehr Frauen für ein Studium in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern zu begeis-
tern und sie auf ihrem weiteren beruflichen Weg bestmöglich zu unterstützen – das ist das Ziel 
der Programme Hessen-Technikum und Mentoring Hessen. Mit Unterstützung des Hessischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst (HMWK) ebnen sie erfolgreich Karrierewege für 
Frauen. Das Wichtigste dabei: Kontakte knüpfen und eigene Netzwerke schaffen.

Soll ich studieren und wenn ja, was? Was 
ist mir wichtig für die Zukunft? Welche 
Arbeit passt zu mir und wie kann ich 
meinen Berufswunsch verwirklichen? 
Kann ich in diesem Bereich einen siche-
ren Job finden? Das sind Fragen der Ori-
entierung nach der Schulzeit und wäh-
rend der Ausbildung, die sich sehr viele 
junge Menschen stellen. Die Antworten 
darauf haben nicht selten auch mit un-
seren Erwartungen und Verständnissen 
von Geschlechterrollen zu tun. 

In Deutschland ist es für junge Frauen 
trotz Angeboten wie dem Girls‘ Day im-
mer noch wenig selbstverständlich, ein 
technisches Fach zu studieren oder eine 
Ausbildung in diesem Bereich zu absol-
vieren. Für junge Männer ist es dagegen 
eine gängige Karriereoption, und soziale 
Berufe kommen weniger in Frage. An der 
Frankfurt University of Applied Sciences 
(Frankfurt UAS) sind laut hochschulei-
genem Datenreport unter den Studienan-
fängerinnen und -anfängern im Maschi-
nenbau sechs Prozent Frauen und in der 
Sozialen Arbeit 22 Prozent Männer. Ori-
entierungsangebote können diese stereo-
type Berufswahl aufbrechen, Interessen 
stärken und Vorbilder bieten. Gerade 
auch Netzwerke bieten Frauen über den 
gesamten Student Life Cycle hinweg die 

im Praktikumsunternehmen auf Men-
schen mit vielfältigen Vorerfahrungen 
und Lebensvorstellungen und bekom-
men ein differenziertes Bild von mögli-
chen Berufswegen. Sie lernen Role Mo-
dels, Unterstützer/-innen und Mentorin-
nen und Mentoren kennen. Wie wichtig 
diese Kontakte sind, zeigen folgende 
Zahlen: 40 Prozent haben auch nach dem 
Hessen-Technikum noch Kontakt zu den 
Mentorinnen und Mentoren im Unter-
nehmen und 20 Prozent beginnen ein 
Duales Studium oder eine Tätigkeit als 
Werkstudentin im ehemaligen Prakti-
kumsunternehmen.1 Die Kontakte zum 
Praktikumsunternehmen reichen von 
Festanstellung nach Studienabschluss 
bis hin zu Verlinkungen bei XING und 
LinkedIN oder privaten Kontakten.2

„Es war für mich eine großartige Erfah-
rung und ich habe eine Menge über das 
Studium und den Arbeitsalltag gelernt. 
Ich werde bald anfangen, Elektrotechnik 
zu studieren, darauf wäre ich ohne das 
Hessen-Technikum nicht gekommen“, 
fasst Technikantin Anabel Jost ihre Er-
fahrungen zusammen.

Das Hessen-Technikum bietet damit 
nicht nur Studienorientierung, sondern 
eröffnet ein langfristiges Netzwerk. Die-
ses kann auch im späteren Studienver-
lauf motivieren, dabei zu bleiben. Viele 
Unternehmensnetzwerke entstammen 
männerdominierten Branchen. Hier 
kann eine begleitende Gemeinschaft wie 
der Kreis der Teilnehmerinnen im Hes-
sen-Technikum ein guter Raum sein, um 

Unterstützung, um bestimmte Berufs-
wege in männerdominierten Bereichen 
einzuschlagen. 

Zukunft einfach ausprobieren

Dass Netzwerke nicht erst zum Berufs-
einstieg sinnvoll sind, sondern bereits 
bei der Orientierung und Entscheidung 
für einen Einstieg in den MINT-Bereich 
weiterhelfen, beweist das Hessen-Tech-
nikum. Das Motto des hessischen Ver-
bundprojekts der fünf Hochschulen 
Frankfurt University of Applied Sciences, 
Hochschule Darmstadt, Hochschule Ful-
da, Technische Hochschule Mittelhessen 
sowie Hochschule RheinMain lautet: Zu-
kunft einfach ausprobieren! Es bietet 
Schulabsolventinnen mit einem sechs-
monatigen MINT-Orientierungspro-
gramm nicht nur die Möglichkeit, in 
Praktika und Schnupperstudium MINT 
auszuprobieren, sondern vor allem ein 
handfestes Argument, nach den sechs 
Monaten auch in diesem Bereich zu blei-
ben. Das Argument heißt: Kontakte! 

Die Programm-Teilnehmerinnen schnup-
pern in MINT-Studiengänge, unter denen 
sie sich bislang häufig wenig Konkretes 
vorstellen konnten, und haben die Mög-
lichkeit, verschiedene Berufsbilder in 
Kooperationsunternehmen kennenzuler-
nen. Gerade Schulabsolventinnen aus 
nicht-akademischen Elternhäusern sol-
len so die Möglichkeit erhalten, das The-
ma Studium in Verbindung mit mögli-
chen Arbeitsfeldern kennenzulernen. 
Dabei treffen sie an der Hochschule wie 

1  Ehemaligen-Befragung 2022 im Hessen-
Technikum, https://www.hessen-technikum.de/
service/evaluation/

2  Ehemaligen-Befragung 2022 im Hessen-
Technikum, https://www.hessen-technikum.de/
service/evaluation/
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Arbeitserfahrungen und -atmosphäre zu 
reflektieren und sich zu fragen, ob diese 
den eigenen Erwartungen und Wün-
schen an Arbeit und Beruf entsprechen. 
Bei diesem Prozess nicht allein zu sein, 
wie es bei einem selbstorganisierten 
Praktikum der Fall wäre, sondern die 
ersten Schritte ins berufliche Networ-
king mit anderen zu erleben, kann moti-
vieren. So sind Workshopangebote zu 
Themen wie Schlagfertigkeit oder Prä-
sentationstrainings wichtiger Bestandteil 
des Hessen-Technikums. Sie helfen, das 
eigene Auftreten in männlich dominier-
ten Kontexten selbstbewusst zu reflek-
tieren und zu ‚üben‘. Gleichzeitig fördern 
sie den Kontakt zwischen den Teilneh-
merinnen. Nicht wenige von ihnen be-
richten, dass sie tolle Menschen kennen-
gelernt und Freundschaften fürs Leben 
gefunden haben.

Austausch gegen  
zweifelhafte Komplimente

Entscheiden sich junge Frauen nach der 
Teilnahme am Hessen-Technikum für ein 
technisches Studium an der Frankfurt 
UAS, geht es los mit dem Studentinnen-
leben. In dieser prägenden Zeit kann es 
– neben anderen Unterstützungsangebo-
ten – guttun, sich ab und an mit anderen 
Frauen aus den technischen Fachberei-
chen zu unterhalten. Dies ist an der Hoch-
schule beim Vernetzungstreffen SIE (Stu-
dentinnen im Einklang) regelmäßig mög-
lich.³ Dieses Format bietet Raum, sich am 
Campus zu treffen und Fragen zu stellen, 
die man in anderen Kontexten nicht stel-
len möchte. Aber es ist auch die Möglich-
keit, sich einmal auszulassen über dum-
me Sprüche oder nett gemeinte, aber 
unangebrachte Komplimente, die man als 
Frau in den Ingenieurwissenschaften im-
mer wieder hört.

Auch über eigene Projekte und interes-
sante technische Entwicklungen in den 
benachbarten Fächern können sich die 
Studentinnen hier austauschen. Die Tref-
fen sind immer interdisziplinär. So ge-

hen sie in Kontakt mit anderen Frauen 
durch ihr technisches Studium, die meis-
ten auch sehr erfolgreich. 

Starke Frauen  
bestärken Frauen

Redebedarf stellt sich im Laufe des Stu-
diums immer wieder ein, gerade, wenn 
es gegen Ende des Bachelors geht: Wel-
ches Thema soll ich vertiefen? Soll ich 
meine Bachelor-Arbeit im Unternehmen 
schreiben? Brauche ich einen Master? 
Welcher ist der richtige? Und wenn sich 
der Master dem Ende zuneigt: Wo geht 

es danach hin und was genau brauche 
ich dafür?

Bei solchen Fragen ist eine Begleitung 
durch erfahrenere Personen im Feld eine 
tolle Sache. Genau das bietet Mentoring 
Hessen für junge Frauen im MINT-Be-
reich, nicht nur an der Frankfurt UAS, 
sondern an allen elf hessischen Hoch-
schulen. Seit 2017 ist damit ein sehr 
professionelles Angebot aus den Erfah-
rungen verschiedener Vorläuferprojekte 
entstanden. Mit zehn festen Kooperati-
onsunternehmen aus der Region, vier 
außeruniversitären Forschungseinrich-

3  www.frankfurt-university.de/mint-vernetzung

Das Hessen-Technikum bietet mit einem sechsmonatigen Orientierungsprogramm im MINT-Bereich (Fach-)
Abiturientinnen die Chance, MINT bei einem Schnupperstudium und in zwei Praktika auszuprobieren. 
Foto: Kevin Rupp/Frankfurt UAS

Regelmäßige Treffen bieten Gelegenheit zum Austausch und Aufbau von Frauen-Netzwerken. Foto: Julia Bengeser
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tungen und dem Hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst (HMWK), 
einem Pool von 1.112 Mentorinnen und 
Mentoren aus allen Fächern und Bran-
chen und vier Förderlinien hat das Pro-
jekt einiges zu bieten.

An der Frankfurt UAS können jedes Jahr 
neun MINT-Studentinnen ein Tandem 
mit einer individuell zugeordneten Men-
torin aus Wissenschaft oder Wirtschaft 
starten. „Meine Mentorin hatte immer 
ein offenes Ohr und einen guten Rat für 
mich. Durch den Austausch mit ihr habe 
ich an Selbstvertrauen gewonnen, ihr 
Feedback hat mir geholfen, mich und 
meine Entscheidungen zu reflektieren. 
Ich würde anderen Studentinnen die 
Teilnahme auf jeden Fall empfehlen“, 
sagt Lilia Hamouda, Informatik-Studen-
tin, zum Programm ProCareer.MINT. Die 
teilnehmenden Frauen setzen sich indi-
viduelle Ziele für ihr Mentoring und so-
wohl die Erreichung als auch die Zufrie-
denheit mit dem Prozess ist bei den an-
schließenden Evaluationen sehr hoch. 
Die Studentinnen sind häufig auch bei 
Veranstaltungen an der Hochschule ak-
tiv und tragen das Wissen und die Stär-
kung getreu dem Motto ‚Empowered 
women empower women‘ weiter, indem 
sie sich später selbst als Mentorin enga-
gieren.

Teilhabe statt Konkurrenz

Neben dem Herzstück, dem Eins-zu-eins-
Mentoring über ein Jahr, können inter-
essierte Studentinnen an einer Vielzahl 
von Netzwerk- und Trainings-Workshops 
teilnehmen. Das Netzwerk mit den An-
geboten ist längerfristig ausgelegt und 
kann über Jahre genutzt werden; aktuell 
sind rund 1.500 MINT-Studentinnen an-
gemeldet. Hier bekommen sie Input für 
ihre Entscheidungen und können be-
stimmte Kompetenzen für Abschluss- 
und Bewerbungsphasen erwerben. 

Gleichzeitig steht bei allen Formaten der 
Netzwerkaspekt im Fokus: Sowohl der 
Kontakt mit anderen Studentinnen, die 
bald Berufseinsteigerinnen und damit 
zukünftige Ansprechpartnerinnen in ver-
schiedenen Bereichen und Unternehmen 

Zu den Autorinnen: Rieke Jürgensen und Janina Hirth

Rieke Jürgensen ist Projektkoordinatorin für das 
Hessen-Technikum an der Frankfurt University of 
Applied Sciences (Frankfurt UAS).

E-Mail: hessen-technikum@fra-uas.de
https://www.frankfurt-university.de/hessen-
technikum/ 

Kontakt zur Zentralen Koordination  
des Verbunds Hessen-Technikum:
 E-Mail: info@hessen-technikum.de 
www.hessen-technikum.de 
 

Janina Hirth ist Koordinatorin der MINT-Angebote 
im Referat Chancengleichheit und Diversity  
der Frankfurt University of Applied Sciences  
(Frankfurt UAS).

E-Mail: Janina.hirth@chd.fra-uas.de
https://www.frankfurt-university.de/frauen-mint/

 Kontakt zum zentralen Büro  
von Mentoring Hessen: 
E-Mail: info@mentoringhessen.de 
https://www.mentoringhessen.de/

Rieke Jürgensen 
Foto: Corinna Witzsch/
Frankfurt UAS

Janina Hirth  
Foto: Benedikt Bieber/
Frankfurt UAS

KONTAKT

Frankfurt University 
of Applied Sciences
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am Main
www.frankfurt-university.de

sein werden, als auch Kontakte mit er-
fahreneren Frauen in der Berufswelt sind 
enorm hilfreich. Studentinnen, die den 
Weg in die Wissenschaft einschlagen 
wollen, können sich zur weiteren Orien-
tierung für die nächste Programmlinie 
bewerben: Auch als Post.Doc bis hin zum 
Weg zur Professur bietet Mentoring  
Hessen weitere Förderprogramme. 

Der Grundgedanke dahinter ist, Frauen-
förderung nicht als Karriereförderung 
einer unterrepräsentierten Gruppe zu 
sehen, sondern als Beitrag zur Reflexion 
diskriminierender Strukturen und zur 
Unterstützung engagierter und interes-
sierter junger Frauen mit einer Vielfalt 
an Hintergründen. So wird Raum für 
Erfahrungen und mögliche Förderbedar-
fe von Frauen aus internationalen Bil-
dungskontexten, Frauen mit Migrations-
hintergrund und Frauen mit Fluchterfah-
rungen oder Frauen aus nicht-akade- 

mischen Elternhäusern geschaffen. Auch 
soziales Engagement und damit ein Blick 
über den Tellerrand der eigenen Karrie-
re ist ein Förderkriterium. Das Programm 
will nicht nur ein Frauennetzwerk als 
Pendant zu den üblichen Karrierenetz-
werken sein, in denen Männer häufig 
dominierend sind, sondern beitragen zur 
Stärkung der Artikulation eigener Be-
dürfnisse und einer Haltung der Teilhabe 
statt Konkurrenz. 
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#NetWorkPower  
mit den Digital Media Women

„Netzwerke – nichts für mich!“ – so dachte Clara, heute frische Master-Absolventin, noch vor 
wenigen Jahren. Die seien eher etwas für ältere, extrovertierte Menschen, mit mehr berufli-
cher Expertise und weniger Unsicherheiten. Auch Bruktayt hat nicht auf Anhieb das richtige 
Netzwerk für sich gefunden und schnell gemerkt, dass es eine gemeinsame Basis und geteilte 
Werte braucht. 

Sie erinnert sich leicht ungläubig an  
einen Business-Club für Frauen, in dem 
das Tragen von High Heels als Emanzi-
pation gefeiert wurde. Wobei Heels ja 
grundsätzlich ok sind, aber doch bitte 
nicht als Muss! Inzwischen sind beide 
nicht nur Teil der Digital Media Women, 
sondern sogar ehrenamtlich als Organi-
satorinnen aktiv. Aber erst mal zurück 
zum Anfang, wer oder was ist das über-
haupt? Wir Digital Media Women 
(#DMW) verstehen uns als Netzwerk von 
Macherinnen, fernab von Hierarchie- 
und Elitedenken. Wir engagieren uns für 
alle Frauen (und meinen damit alle, die 
sich selbst dem weiblichen Geschlecht 
zuordnen oder non-binary sind), um sie 
zu stärken, zu vernetzen und Gleichstel-
lung und Diversität in der Gesellschaft 
voranzubringen. Dafür stehen wir einan-
der und unserer Community mit Rat und 
Tat zur Seite. Gemeinsam engagieren wir 
uns für eine Welt, die ALLE Menschen 
in ihrer Vielfältigkeit zu schätzen weiß.  

Unseren Start hatten wir 2010 in Ham-
burg, nachdem einige von uns auf einer 
Digital-Konferenz bemerkten, dass auf 
der Bühne fast nur Männer zu hören wa-
ren und damit die Arbeit und Relevanz 
der vielen Expert*innen der Digitalbran-
che nicht abgebildet wurde. Getreu des 
Mottos ‚Machen statt Schnacken‘ schlos-
sen sie sich kurzerhand zusammen und 
starteten die DMW, um gemeinsam für 
die Sichtbarkeit und den Einfluss von 
Frauen auf allen Bühnen der Gesellschaft 
loszulegen – ob auf Konferenzen, in 
Fachmedien oder Management-Boards. 

groß und der Rest ist Geschichte. Leider 
sind noch nicht alle Gebiete Deutschlands 
lokal vertreten. Insbesondere in den neu-
en Bundesländern gibt es noch viel Raum 
ohne persönlichen Anlaufpunkt vor Ort. 
Wir sind aber guter Hoffnung, dass sich 
da bald schon etwas entwickelt.

Unser Netzwerk entwickelte sich konti-
nuierlich weiter und gemeinsam mit 
unserer Online-Community erreichen 
wir heute rund 32.000 Menschen. Die 
digitale Transformation sehen wir als 
Chance, die es zu nutzen gilt, um unsere 
Ziele zu erreichen. Unsere Angebote rei-
chen inzwischen von Events, Meetups 
und Themenabenden bis hin zu ganztä-
gigen Workshops, immer mit dem Ziel 
zu vernetzen und spannende Zukunfts-
themen mitzugestalten. Seit 2021 hosten 

Organisiert sind wir inzwischen als ein-
getragener gemeinnütziger Verein und 
werden von Fördermitgliedern und un-
serer Community unterstützt. Nach dem 
Beginn in Hamburg folgten acht weitere 
Standorte (oder Quartiere) wie Berlin, 
Köln, Rhein-Main und München. Neue 
Quartiere entstehen oft ganz organisch. 
Samira beispielsweise trat zunächst un-
serer Online-Community bei, da es in 
ihrer Nähe keine Regionalgruppe gab. 
Sie merkte jedoch schnell, dass die gan-
zen coolen Treffen weit weg von ihr statt-
fanden. Da es in ihrem Ort nichts Ver-
gleichbares gab, schrieb sie eine E-Mail 
an den Verein und bot ihre Unterstüt-
zung an. Und schon bald legte sie ge-
meinsam mit weiteren Stuttgarter Frauen 
und einer Patin aus einem bereits beste-
henden Quartier los. Das Interesse war 

Foto: Simone Naumann
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wir unseren eigenen Podcast und bün-
deln zukünftig unsere Expertise in der 
#DMW Academy zur Weitergabe von 
(digitalen) Skills, die die persönliche Ent-
wicklung und die berufliche Karriere 
befeuern. Ein weiteres Projekt zielt dar-
auf ab, Frauen mit den Chancen und 
Möglichkeiten von Mixed Reality und 
Metaverse Szenarien vertraut zu ma-
chen, und zwar durch Ausprobieren, 
Lernen und Verwerfen, Verstehen und 
Diskutieren. Barrierefreiheit und Inklu-
sion sind hier wichtige Themen, genauso 
wie das Zusammenbringen von Commu-
nity und Unternehmen. Ein riesiges Plus 
ist daneben bei uns das Netzwerk selbst. 
Hier finden sich Austausch, Inspiration, 
interessante Menschen über den ge-
wohnten kollegialen Kreis hinaus und 
manchmal sogar der ein oder andere Job. 
Besonders spannend wird es durch die 
diversen Hintergründe und unterschied-
lichen Generationen und damit einher-
gehende Erfahrungslevel der einzelnen 
Mitglieder. Diese Erfahrung hat auch 
Clara gemacht. Sie hatte nach anfängli-
chem Zögern den Sprung ins Netzwerk 
gewagt, um Einblicke in mögliche Berufs-
felder zu bekommen und ist inzwischen 
ganz schön froh darüber. Am meisten 
profitiert sie von den Erfahrungen der 
anderen Mitglieder, die zwar auch alle 
etwas im digitalen Bereich machen, aber 
jeweils komplett unterschiedliche Wege 
gegangen sind. Diese Erfahrung hat ihr 
sogar die ursprüngliche Angst genom-
men, sich mit einer falschen Entschei-
dung ihre Karriere zu verbauen, sodass 
sie das ganze Thema inzwischen viel 
entspannter und selbstbewusster ange-
hen kann.

Wir Digital Media Women lieben unsere 
Aktivitäten direkt in der Community und 

wollen noch viel mehr! Wir wollen das 
System ändern und nehmen hierzu als 
Verein politisch und gesellschaftlich Ein-
fluss. Wenn wir also gerade keine Veran-
staltungen hosten, sprechen wir mit  
Politik-, Wirtschafts- und Medien-
Vertreter*innen über unsere Mission und 
kollaborieren mit der re:publica, Hamburg 
Social Media Week, herCAREER, Frank-
furter Buchmesse, hub.berlin und weite-
ren. Dazu betreiben wir auch mal Lob-
byarbeit und führen Gespräche mit denen, 
die Entscheidungen treffen, von der Lo-
kalebene bis hin zu Bundesminister*innen 
und dem Bundespräsidenten. Sandra, 
unsere frisch gewählte Vereinsvorstän-
din, hat hier noch einiges vor. Sie grün-
dete ursprünglich das Bremer Quartier 
mit, um das Tempo hin zu einer diversen, 
digitalen Zukunft nicht dem Zufall zu 
überlassen: „Ich mach dem Wandel Bei-
ne!“, sagt sie mit einem Grinsen, das an-
steckt. Frisch im Amt plant sie, die DMW 
nach einer Phase der inneren Arbeit und 
Neupositionierung wieder sichtbarer nach 
außen zu machen: für mehr Austausch, 
mehr Einfluss und das proaktive Setzen 
von Themen, ohne dabei ein Blatt vor den 
Mund zu nehmen.

Wir setzen uns für Chancengleichheit 
und gegenseitige Akzeptanz ein, dabei 
kann jede frei und auf ihre Art beitragen. 
Die Gründe, bei den Digital Media Wo-
men zu sein, sind vielfältig. Bruktayt 
mag die Mischung an Themen und Wer-
ten, die sie interessieren und das große 
Potenzial, das die Größe des Netzwerks 
mit sich bringt. Renate, deren Tochter 
selbst schon ihren Bachelor hinter sich 
hat, wurde schon zu Beginn von dem 
nicht-elitären Auftritt und der Möglich-
keit angezogen, sich in Gemeinschaft für 
Gleichstellung einzusetzen. Ein weiterer 

Schwerpunkt ist für sie die Kompetenz-
entwicklung von Frauen und deshalb 
gibt sie ihr reiches Wissen regelmäßig 
weiter. Samira kam ursprünglich für den 
kollegialen Austausch und blieb, um die 
Zukunft und den Verein mitzugestalten.

Die MINT-Fächer sind nach wie vor ein 
Bereich mit besonders hohem Aufholbe-
darf, dabei sind sie für die fortschreiten-
de Digitalisierung essenziell wichtig. 
Und damit bist DU gefragt. Den ersten 
Schritt bist du bereits mit deiner Studi-
enwahl gegangen. Nun gib deiner Stim-
me so richtig Power, werde eine Digital 
Media Woman! Wir finden: Es ist nie zu 
früh, in ein cooles Netzwerk einzustei-
gen. Egal ob du gerade im Studium stehst 
oder deinen Abschluss machst, mit uns 
kannst du lernen, wie du möglichst gut 
dein Netz aufbaust und dabei mit deinen 
eigenen Fragen und Anliegen ernst ge-
nommen wirst. Möglichst gut heißt hier 
auch mit viel Spaß und dem Aufbau ech-
ter, wertvoller Beziehungen statt Visiten-
karten-Schubserei. Trau dich und komm 
vorbei, wir freuen uns auf dich!

Dein nächstgelegenes Quartier und un-
sere Online-Community findest du hier: 
www.digitalmediawomen.de

KONTAKT

Digital Media Women e.V.
Sandra B. Stamer 
info@digitalmediawomen.de
www.digitalmediawomen.de

Foto: Gianna König

Autorin: Sophia Teriet (#DMW Kommunikationsteam)
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ZDF

Mutig sein und ausprobieren
Interview mit Antje Lang – Projektleiterin Broadcast IT und 
Planungsingenieurin im ZDF

Du bist Planungsingenieurin – das 
Berufsbild verbindet man nicht  
unbedingt mit einem TV-Sender:  
Wie bist du zum ZDF gekommen?
Nach meinem Studium der Medientech-
nik habe ich meine Abschlussarbeit am 
Münchner Institut für Rundfunktechnik 
geschrieben, Thema „Trimediale Produk-
tion“. Ich habe damals gute Einblicke in 
die öffentlich-rechtlichen Strukturen be-
kommen, da ich für die Arbeit bei ver-
schiedenen Rundfunkanstalten hospi-
tierte. Schnell war für mich klar, dass ich 
dort arbeiten möchte: Gutes Programm 
unterstützen und auf Sendung bringen. 
Nach meinem Abschluss war ich beim 
Hessischen Rundfunk und bin dann zum 
ZDF. 

Was hat dich an diesem Job gereizt?
Die technische Seite von Fernsehproduk-
tionen hat mich schon immer fasziniert. 
Als Kind habe ich eine Kamera von mei-
nem Opa bekommen: Bilder festzuhalten 
und auszuprobieren, was möglich war, 
hat mir großen Spaß gemacht. Das Inte-
resse ist geblieben, ich habe mich be-
wusst für mein Studium entschieden. 

Worin genau bestehen deine 
Aufgaben?
Ich bin zum einen für die Leitung und 
Steuerung von IT-Projekten verantwort-
lich, zum anderen für die (Weiter-)Ent-
wicklung von Systemlösungen, d.h. Kon-
zeption, Prozessoptimierung und Inbe-
triebnahmen. Aktuell arbeite ich zum 
Beispiel an der Einführung eines über-
greifenden Nutzungsportals für den  
Zugriff der Redaktionen auf Content-
Management-Systeme für Videomaterial. 
Ein weiteres Projekt ist Videofingerprin-

antworte ich verschiedene Projekte un-
terschiedlicher Größe. Die Anzahl an 
Projektbeteiligten beträgt bis zu 50 
Kolleg*innen, die aus unterschiedlichen 
Fachbereichen zum Projekterfolg beitra-
gen. Da spielt das Fachwissen eine Rolle 
und ich habe die entsprechende Erfah-
rung. Der Schlüssel zum Erfolg ist für 
mich insbesondere jedoch die Kommu-
nikation auf Augenhöhe mit allen Stake-
holdern.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten 
gibt es in deinem Bereich?
Das ZDF hat insgesamt ein breites Spek-
trum an individuellen und fachlichen 
Fortbildungsmöglichkeiten. Daneben 
gibt es in der Produktionsdirektion eine 
Seminarreihe speziell für Frauen mit 
dem Fokus „Frauen in Führung“ und 
ZDF-weit u.a. das Programm „Führung-
Talent“, das allen offensteht.

Welchen Tipp hast du für angehende 
Ingenieurinnen?
Die Medientechnik bietet ein breites 
Spektrum an Arbeitsbereichen. Ich emp-
fehle, möglichst viele im Rahmen von 
Jobs oder Praktika während des Studi-
ums anzuschauen, um den für sich span-
nendsten Bereich zu finden. Das heißt: 
Mutig sein und ausprobieren!

ting, mit dem wir Redaktions- und Pro-
duktionsarbeiten digitalisieren und ver-
einfachen möchten. Ich bin die Schnitt-
stelle zu unterschiedlichen Fachbe- 
reichen im Haus und externen Partnern 
und bringe verschiedene Player an einen 
Tisch.

Du bist als Frau in einer 
Männerdomäne unterwegs –  
welche Erfahrungen machst du?
Ich bin in meiner Abteilung die einzige 
Frau, aber das war nie ein Problem. Die 
Zusammenarbeit mit meinen Kollegen 
war von Anfang an offen und sehr kons-
truktiv. 

Du hast eine Leitungsfunktion:  
Wie bist du dazu gekommen und wie 
lautet dein Erfolgsrezept?
Ich habe mich auf meine aktuelle Stelle 
als Projektleiterin von Extern beworben 
und arbeite seitdem im Bereich Planung 
und Realisierung. Als Projektleiterin ver-

Antje Lang hat Medientechnik in Hamburg und St. Pölten studiert. Nach ihrem Abschluss war 
sie für die ARD beim Hessischen Rundfunk tätig, bevor sie zum ZDF gewechselt ist.

KONTAKT

ZDF
55100 Mainz
karriere.zdf.de

Antje Lang, Foto: ZDF/Torsten Silz
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Mutig sein und ausprobieren
Interview mit Antje Lang – Projektleiterin Broadcast IT und 
Planungsingenieurin im ZDF

Du bist Planungsingenieurin – das 
Berufsbild verbindet man nicht  
unbedingt mit einem TV-Sender:  
Wie bist du zum ZDF gekommen?
Nach meinem Studium der Medientech-
nik habe ich meine Abschlussarbeit am 
Münchner Institut für Rundfunktechnik 
geschrieben, Thema „Trimediale Produk-
tion“. Ich habe damals gute Einblicke in 
die öffentlich-rechtlichen Strukturen be-
kommen, da ich für die Arbeit bei ver-
schiedenen Rundfunkanstalten hospi-
tierte. Schnell war für mich klar, dass ich 
dort arbeiten möchte: Gutes Programm 
unterstützen und auf Sendung bringen. 
Nach meinem Abschluss war ich beim 
Hessischen Rundfunk und bin dann zum 
ZDF. 

Was hat dich an diesem Job gereizt?
Die technische Seite von Fernsehproduk-
tionen hat mich schon immer fasziniert. 
Als Kind habe ich eine Kamera von mei-
nem Opa bekommen: Bilder festzuhalten 
und auszuprobieren, was möglich war, 
hat mir großen Spaß gemacht. Das Inte-
resse ist geblieben, ich habe mich be-
wusst für mein Studium entschieden. 

Worin genau bestehen deine 
Aufgaben?
Ich bin zum einen für die Leitung und 
Steuerung von IT-Projekten verantwort-
lich, zum anderen für die (Weiter-)Ent-
wicklung von Systemlösungen, d.h. Kon-
zeption, Prozessoptimierung und Inbe-
triebnahmen. Aktuell arbeite ich zum 
Beispiel an der Einführung eines über-
greifenden Nutzungsportals für den  
Zugriff der Redaktionen auf Content-
Management-Systeme für Videomaterial. 
Ein weiteres Projekt ist Videofingerprin-

antworte ich verschiedene Projekte un-
terschiedlicher Größe. Die Anzahl an 
Projektbeteiligten beträgt bis zu 50 
Kolleg*innen, die aus unterschiedlichen 
Fachbereichen zum Projekterfolg beitra-
gen. Da spielt das Fachwissen eine Rolle 
und ich habe die entsprechende Erfah-
rung. Der Schlüssel zum Erfolg ist für 
mich insbesondere jedoch die Kommu-
nikation auf Augenhöhe mit allen Stake-
holdern.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten 
gibt es in deinem Bereich?
Das ZDF hat insgesamt ein breites Spek-
trum an individuellen und fachlichen 
Fortbildungsmöglichkeiten. Daneben 
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Seminarreihe speziell für Frauen mit 
dem Fokus „Frauen in Führung“ und 
ZDF-weit u.a. das Programm „Führung-
Talent“, das allen offensteht.

Welchen Tipp hast du für angehende 
Ingenieurinnen?
Die Medientechnik bietet ein breites 
Spektrum an Arbeitsbereichen. Ich emp-
fehle, möglichst viele im Rahmen von 
Jobs oder Praktika während des Studi-
ums anzuschauen, um den für sich span-
nendsten Bereich zu finden. Das heißt: 
Mutig sein und ausprobieren!

ting, mit dem wir Redaktions- und Pro-
duktionsarbeiten digitalisieren und ver-
einfachen möchten. Ich bin die Schnitt-
stelle zu unterschiedlichen Fachbe- 
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welche Erfahrungen machst du?
Ich bin in meiner Abteilung die einzige 
Frau, aber das war nie ein Problem. Die 
Zusammenarbeit mit meinen Kollegen 
war von Anfang an offen und sehr kons-
truktiv. 

Du hast eine Leitungsfunktion:  
Wie bist du dazu gekommen und wie 
lautet dein Erfolgsrezept?
Ich habe mich auf meine aktuelle Stelle 
als Projektleiterin von Extern beworben 
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Gefragt: Offenheit und Teamgeist
Interview mit Julia Kampen – Bildingenieurin im ZDF

Julia Kampen fährt mit dem Übertragungswagen zu Fernsehproduktionen und leitet dort das 
Bildtechnikteam. Als zweifache Mutter bringt sie Außendiensttätigkeit und Familienleben unter 
einen Hut, dank flexibler Arbeitszeitmodelle im Unternehmen.

Du bist Bildingenieurin  
in der Außenübertragung –  
was genau machst du im ZDF?
In der Außenübertragung produzieren 
wir Sendungen, die wir nicht in unseren 
Studios in Mainz realisieren, wie z.B. 
große Abendshows, Wahlen oder Sport-
ereignisse. Ich bin vor Ort für den Be-
reich Bildtechnik verantwortlich. Wir 
ziehen u.a. Kabel, bauen Kameras auf 
und justieren diese, verteilen die Signale 
im Übertragungswagen und erstellen am 
Ende das sendefähige Signal.

Wie sieht dein Werdegang aus?
Von 2004 – 2007 habe ich im ZDF die 
Ausbildung zur Mediengestalterin Bild 
und Ton absolviert. Anschließend war 
ich als freie Mitarbeiterin im Sender  
tätig, habe berufsbegleitend Fernseh-
technik studiert und später noch einen 
Master in Media & Communications 
Technology draufgesetzt. Neben dem 
Vollzeitstudium mehrere Tage am Stück 
im Außendienst zu arbeiten, war nicht 
immer einfach. Seit 2015 bin ich als  
Bildingenieurin festangestellt. In dieser 
Funktion übernehme ich vor Ort die 
Teamführung der Bildtechniker*innen 
und bin für die gesamte Technik im  
Bereich Bild verantwortlich. Für mich 
war immer klar, dass ich im Sender  
bleiben will, denn mein Job macht mir 
riesigen Spaß.

Was genau begeistert dich?
Keine Produktion ist wie die andere: Ich 
habe viele Jahre „Wetten, dass..?“ be-
treut, die Olympischen Spiele in Peking 
und London, die Tour de France oder 
auch „den kleinen Gottesdienst um die 
Ecke”. Jede Situation ist anders, jedes 

Stück im Einsatz bin. Dank flexibler  
Disposition und mit Unterstützung mei-
ner Vorgesetzten und meiner Familie 
klappt das gut. 

Was müssen zukünftige Kolleg*innen 
in der Außenübertragung mitbringen?
Auf jeden Fall Offenheit und Teamgeist. 
Die Lust am Reisen ist wichtig und das 
Interesse, unvorhergesehene Aufgaben 
vor Ort zu lösen, so dass man am Schluss 
ein sendefähiges Produkt hat.

Mal bauen wir die Technik vor Ort neu 
auf. Gemeinsam im Team dafür zu sor-
gen, dass pünktlich zur Sendung alles 
funktioniert, macht mich sehr zufrieden 
und es schweißt zusammen.

Wie oft bist du unterwegs?
Früher habe ich rund 100 Tage im Jahr 
in Hotels geschlafen. Durch meine Kin-
der hat sich das geändert. Ich war bis 
März 2021 in Elternzeit und arbeite jetzt 
in Teilzeit. Ich fahre immer noch zu Pro-
duktionen, aber über kürzere Zeiträume 
und auch in der Zentrale gibt es genug 
Projekte, wie z.B. die Planung der neuen 
Übertragungswagen, die sich gut in Teil-
zeit realisieren lassen.

Wie lässt sich der Außendienst  
mit deiner Familie vereinbaren?
Meine Kinder sind vier und fünf Jahre 
alt, brauchen also Betreuung. Ich habe 
eine projektbezogene Teilzeit, die ich so 
umsetze, dass ich immer einige Tage am 

Julia Kampen, Foto: ZDF/Torsten Silz

Neugierig geworden? 

Wir laden dich herzlich zu  
unserem virtuellen Besuchstag 
„backstageZDF für MINT-Frauen“ 
am 10.05.2023 ein!

Lerne die technischen 
Berufsbilder kennen, die Europas 
größter Fernsehsender bereithält 
und komme ins Gespräch  
mit Macher*innen  
und Mentor*innen. 

Schau bei karriere.zdf.de vorbei 
oder melde dich via QR-CODE an:
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Anja Frank, Diplom-Ingenieurin und Abteilungsleiterin 
Versuchsanlagen beim DLR Institut für Raumfahrtantriebe
mit dem Flüssig-Helium-Tank einer Ariane 5-Trägerrakete. 

Heute bin ich 
Forscherin beim DLR. 

Weil ich bin, 
wie ich bin.

Erfahre mehr zu deinem Einstieg 
als Forscherin beim DLR:
DLR.de/Jobs/Forscherin

Als kleines Mädchen hatte ich die zündende Idee, 
Astronautin zu werden und zum Mars zu fliegen. 
Heute brenne ich für meinen Job beim Institut 
für Raumfahrtantriebe im Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt. Mit meinem Team arbeite 
ich daran, Astronauten sicher ins Weltall zu
befördern: Wir planen, errichten und betreiben 
Prüfstände für Raketenantriebe.
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