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#BreakTheBias „Imagine a gender equal world. A world free of bias,
stereotypes and discrimination.“ International Women’s Day 2022

Liebe Leser:innen, der Internationale Frauentag würdigt weltweit
die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leistungen
von Frauen. Es ist ein Tag, an dem wir darauf schauen, wo wir in
Bezug auf Gleichstellung und Frauenrechte herkommen und wo wir
noch hinwollen. Unter dem Hashtag „BreakTheBias“ ruft die UN
in diesem Jahr dazu auf, eine Welt frei von Stereotypen, Vorurteilen
und Diskriminierung zu erschaffen, die vielfältig, gleichberechtigt
und integrativ ist. Der Appell an alle lautet: Stoppt die Voreingenommenheit, Fortschritt braucht Gleichstellung.
Eine wichtige Rolle spielen dabei die Medien: Sie können nicht nur
helfen, solche Initiativen bekannt zu machen, sie können über ihre
Berichterstattung auch Transparenz zum Status von Frauenrechten
weltweit schaffen. Sie können Debatten anregen und sie können
Vorbilder zeigen, die anderen – und damit meinen wir explizit nicht
nur Frauen – Inspiration und Motivation sein können.
In den Branchen, die wir als dfv Mediengruppe publizistisch begleiten, gibt es unzählige Beispiele für starke Frauen in Wirtschaft und
Gesellschaft. Frauen, die Hindernisse überwinden, um ihre Träume
zu verwirklichen. Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, um im
Beruf gemeinsam voranzukommen. Frauen, die als Mentorinnen
dafür sorgen, dass nachfolgende Generationen von ihren Erfahrungen in einer nach wie vor oft männlich strukturierten Gesellschaft
lernen können. In diesem Whitepaper haben wir eine Auswahl
solcher Porträts gebündelt. Und wir freuen uns sehr darüber, dass
allein im vergangenen Jahr viele weitere Beiträge zu starken Frauen
in unseren Businesszeitschriften und -magazinen erschienen sind.
Wir als dfv Mediengruppe setzen uns dafür ein, dass Menschen
gleiche Chancen in allen Lebensbereichen haben, auch in der
Arbeitswelt, auch in unserem eigenen Haus. Wir sind nie am Ziel,
aber wir gehen jeden Tag einen weiteren Schritt.

FOTO: MUTHMEDIA / WONGE BERGMANN

Herzlichst,
Judith Scondo und Manuela Töpfer
Head of Communications
dfv Mediengruppe
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Regionalität pur: Bienenstock im Kräutergarten.

Durchschaubar: die Produktion in Bremen.

Maximal Regio
Visitenkarte: das einzige Café der Backstube Bremen.

Von Arnulf Ramcke

D

a feiert doch jedes Klischee fröhliche Urständ,
wenn der im Kollektiv
werkelnde Bäcker seine Bio-Ware mit Seitenneigung im Schneckentempo zum Kunden bringt.
Eine Ente – offiziell Citroën 2 CV
– diente in der 1980er-Jahren
Birgit und Rainer Knoll als
Lieferfahrzeug.
Bei allem Bio, das der
Bäcker und die Konditorin auf einer Reise
an den Bodensee
entdeckt und mit
hoch nach Bremen
gebracht
hatten,
stellte die Kuchenund Tortenexpertin
allerdings von Beginn an klar, „dass
die Produkte ein Genussmittel, etwas fürs
Auge sein müssen“. Diese Prämisse gilt 40 Jahre

Bienen und Apfelbäume inklusive:
Die Backstube Bremen definiert Heimatbezogenheit konsequent

später noch ebenso wie der
Schwerpunkt, der immer noch
auf dem Liefergeschäft an insgesamt 200 Hofläden, Bio-Supermärkte und Reformhäuser liegt.
Ansonsten ist bei der Backstube Bremen wenig geblieben,
wie es war: Vor zehn Jahren ist
Tochter Lene Siemer als Dipl.
Kauffrau in den elterlichen Betrieb eingestiegen, 2013 rückte
sie mit in die Geschäftsführung,
nach Tod des Vaters 2017 und
Rückzug der Mutter aus dem Betrieb ist die 35-Jährige heute alleinige Geschäftsführerin eines
Unternehmens, das mit rund
70 Mitarbeitern jährlich fünf bis
sechs Millionen Euro umsetzt.
Umweltpreis für 20 Prozent
Energieeinsparung
Investiert hat die Familie
2014 in Planung und Bau eines
neuen
Produktionsstandorts
samt Verkauf und Café, „der auf

dem neuesten Stand der Technik
sein sollte“, sagt Lene Siemer.
„Außerdem ist das Café unsere
Visitenkarte.“
Der Umzug erfolgte ein Jahr
später in ein Gebäude mit Abwärmenutzung, Soloarenergie,
Kälteanlage, Gastherme, Bewegungsmeldern, ins Heizsystem
integrierter
Frischluftzufuhr,
Hygieneschleuse und LEDLeuchtmitteln. Siemer: „Dadurch haben wir 20 Prozent
Energieersparnis erzielt.“ Und
die Lieferfahrzeuge verbrennen
Erdgas, da das aktuelle ElektroAngebot die Geschäftsfrau noch
nicht hat überzeugen können.
Dafür gab’s den ersten Preis –
den Bremer Umweltpreis 2015.
Die Juroren überzeugte besonders das mit rein natürlichen
Kältemitteln Kohlenstoffdioxid
und Propan ausgestattete Verbundsystem der Backstube, das
der niederländische Anlagenbauer Koma als weltweit erstes

Pilotprojekt installiert hatte.
Fünf Jahre später erhält der
Betrieb den nächsten Preis, der
die Frage stellt, ob denn da in
Deutschlands Norden die Gutmenschen der Nation handwerken: Diesmal punktet die Backstube bei der Handwerkskammer
der Hansestadt in der Kategorie
„Gesellschaftliche Verantwortung“ und erhält den Titel „Innovatives Handwerk“.
Mitarbeiter
aus 17 Nationen
„Wir haben einen Kräutergarten angelegt, ein Imker hat seine
Bienen dazugestellt, wir haben
Obstbäume auf dem Außengelände gepflanzt, unsere To-goVerpackungen hatten wir bereits
2014 auf kompostierbar umgestellt, bei den Kaffeebechern arbeiten wir mit einem Pfandsystem“, sagt Siemer und ergänzt
ganz nebenbei, dass sich die Be-
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legschaft aus Menschen 17 verschiedener Nationen zusammensetzt.
Bleibt da noch Zeit fürs Backen? Lene Siemer lacht: „Und
zwar mit Leidenschaft und ohne
Backmischungen oder andere
industrielle Produkte. Wir haben
die Hand am Teig und müssen
bei der Produktion aufs Wetter
und die Temperatur achten.
Wenn ich in ein Lager komme,
rieche ich, ob dort eine Backmischung liegt oder nicht.“
Aktuell moderne Schlagwörter wie „Regionalität“ und
„Transparenz“ hätten in ihrem
Betrieb Tradition: „Eine gläserne
Backstube gibt es seit Gründung
des Betriebs“, sagt sie. „Und wir
arbeiten auch seit Gründung mit
regionalen Anbietern zusammen, mit denen wir langfristige
Lieferverträge haben.“
„Wir trennen
jedes Ei von Hand“
Verarbeitet werden die Zutaten in 24 Sorten Brötchen, Baguettes, Croissants und Wecken,
in 14 Dinkel-, Roggen- und Weizenbroten, 24 Kuchen und süßen
Gebäcken sowie in 26 glutenfreien Produkten. „Der meistverkaufte Kuchen ist der Apfelkuchen, und das ist der einzige,
von dem man sagen könnte, er
sieht so aus, wie sich Kunden Bio
vorstellen“, sagt Siemer.
Für die Frucht im Zentrum
der Nachfrage „schälen wir jede

Woche 200 Kilo Äpfel und trennen auch jedes Ei von Hand“. Die
übrigen Schnitten und Teilchen
tragen werbewirksame Namen
wie „Traumprinz“, „Wilde Lotte“
und „Weserwelle“ als norddeutsche Antwort auf den Wellenwurf der Donau.
30 Stunden Teigführung
auch fürs „Lieblingsbrot“
„Mein Lieblingsbrot heißt
auch so“, sagt Lene Siemer und
lacht: „Lieblingsbrot. Es besteht
aus Ruchmehl, Wasser, Salz,
Bio-Hefe und Acerolakirschsaft
und hat einen weichen und lockeren Teig.“ Die Führung erfolge wie bei allen anderen Broten
über Vor- und Sauerteige und eine mindestens 24-stündige
Teigführung. „Im Schnitt sind es
so um die 30 Stunden.“
Dass Siemer solche Zahlen
ohne langes Überlegen serviert,
habe einen einfachen Grund:
„Die Kunden fragen immer mehr
– eben auch nach Teigführung
und anderen speziellen Sachen.
Da merken wir das steigende Interesse der Verbraucher für das,
was sie kaufen und essen.“
Womit ins Rampenlicht geschoben wird, was multikultureller kaum sein könnte: Die Belegschaft der Backstube Bremen
setzt sich aus 17 Nationen weltweit zusammen. Zufall oder Planung?
„Als Arbeitgeber habe ich die
Verantwortung, auch Querein-
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steigern und Menschen mit Handicap eine Chance zu geben“, so
Siemer. „Wir haben seit 20 Jahren einen Mitarbeiter mit DownSyndrom. Der gehört einfach
dazu.“ Teil einer solchen Unternehmenskultur sei auch, 2014
Geflüchtete aufgenommen zu
haben, „von denen mittlerweile
vier ausgelernte Gesellen sind“.
Wenn Menschen aus Algerien, Somalia, Bulgarien, der
Türkei, aus Polen, Südkorea und
Frankreich zusammenarbeiteten, führten nicht etwa ethnische Gründe zu Konflikten. „Das
größte Problem ist die Sprache“,
sagt Lene Siemer. „Aber die Firmensprache ist Deutsch, und da
muss jeder mit klarkommen.“
Schichtbetrieb für
attraktive Arbeitszeiten
Dass die Backstube Bremen
keine Probleme damit hat, Fachkräfte zu finden, dürfte allerdings weniger mit der internationalen Aufstellung als der Gestaltung der Arbeitszeiten zu tun
haben. Siemer: „Bei uns wird seit
2010 im Zwei-Schichtbetrieb gearbeitet. Die erste Schicht arbeitet von 5.30 bis 14 Uhr, die zweite von 17 bis 24 Uhr. Die einzigen, die nachts um 2 Uhr raus
müssen, sind die Fahrer. Da haben wir bisher noch keine Lösung gefunden.“ Für vieles andere schon.

Ihr Favorit: Lene Siemer mit dem 2,2 kg schweren „Lieblingsbrot“.

Rhabarberschnitte

Dinkelkörnchen

a.ramcke@matthaes.de

Daten&Fakten

Locker von den Fingern: Verzierung der Zitronen-Sahne-Schnitte.

„Die Hände müssen am Teig sein“, gilt als Credo im Betrieb.

Abstechen fürs „Schweizer Dinkel“.

 Firma:
Backstube – Backen mit
Leidenschaft GmbH
Inhaberin: Lene Siemer
Lindenstraße 45-49
28755 Bremen
www.backstubebremen.de
 Unternehmensstruktur:
Fachgeschäfte:
1
mit Café:
1
Hauptvertriebsform:
Bio-Liefergeschäft
 Mitarbeiter:
Gesamt:
70
(davon 6 Auszubildende)
Fahrer:
13
Verwaltung:
6
Verkauf:
7
 Umsatzstruktur:
Brot, Brötchen:
60 %
Feinbackwaren:
40 %
 Preisbeispiele:
DemeterRoggen (1 kg):
4,05 €
Lieblingsbrot (2,2 kg):
18,95 €
Dinkelkörnchen:
0,90 €
Buttercroissant:
1,55 €
TraumprinzSchnitte:
2,65 €
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8 | Regional | Menschen
dieses Jahres hat sie dann auch
noch die Prüfung als Metzgermeisterin abgelegt. Als Kursbeste. Schon
ihre Lehre hatte sie als Innungsbeste abgeschlossen.
Die alltägliche Arbeit in der traditionellen Kleinstadt-Metzgerei
macht ihr viel Freude, sagt Blüm.
Dabei versucht sie, das Bewährte zu
erhalten und gleichzeitig Neues
auszuprobieren. So hat sie beispielsweise das Angebot um hausgemachte italienische und spanische Klassiker wie Pancetta, Guanciale, Chorizo und Porchetta erweitert. Im Marketing setzt sie verstärkt auf die Sozialen Medien.

MARTIN OTT

V

ictoria Blüm ist Metzgermeisterin, und sie
arbeitet im elterlichen
Betrieb. Da scheint
sich eine Formulierung wie „ihr wurde das Handwerk
schon in die Wiege gelegt“ geradezu
aufzudrängen. Doch so simpel ist es
nicht. Denn bevor sie sich für das
Fleischerhandwerk entschied, tummelte Victoria Blüm sich erst einmal in ganz anderen Gefilden – sie
studierte Geographie. Und dass sie
die Metzgerei Blüm im südhessischen Lampertheim einmal fortführt, wenn ihr Vater in einigen
Jahren in Rente geht, ist zwar eine
Option, sicher ist es aber keinesfalls.
„Das entscheide ich, wenn es soweit ist“, erklärt die 27-Jährige.
Nicht, dass ihr die Arbeit in der
Kleinstadt-Metzgerei keine Freude
mache, ganz im Gegenteil. Doch ob
sie langfristig eine Zukunft in dem
Betrieb sehe, hänge auch davon ab,
ob es gelingen werde, qualifizierte
Nachwuchskräfte zu finden. „Derzeit haben wir zum ersten Mal seit
15 Jahren wieder einen Auszubildenden“, erklärt sie. Es ist nicht so,
dass sie in den vergangenen Jahren
keine Azubis hätten einstellen wollen. „Es gab einfach keine Bewerber.“
Von den Eltern unter Druck gesetzt fühlt sich Victoria Blüm in keiner Weise. „Sie haben mich immer
darin unterstützt, das zu machen,
was meinen Neigungen am besten
entspricht.“ Und so gab es denn
auch keine Proteste von Seiten der
Eltern, als sie sich nach dem Abitur
entschloss, Geographie zu studieren. Wie sie darauf kam? „Mich hat
der Erdkunde-Unterricht in der
Oberstufe des Gymnasiums fasziniert.“
Während der Schulzeit hatte es
sie schon mehrfach in die Ferne gezogen. Erst ein längerer Aufenthalt
in Australien und später ein Auslandsjahr im finnischen Turku. Das
Studium jedoch absolvierte sie quasi in Steinwurf-Entfernung von Zuhause – in Heidelberg.
Nun war sie also geographisch
nah, thematisch mit ihrem Geographie-Studium aber sehr fern von
der elterlichen Metzgerei. So schien
es zumindest. Doch dann lernte ihr
Vater bei einem Kongress Dr. Reinhard von Stoutz kennen. Der ist
Mitglied der Geschäftsleitung des
Deutschen Fleischer-Verbands in
Frankfurt – und promovierter Geograph. So kam es, dass die Geographie-Studentin Blüm die erste
Praktikantin überhaupt beim Deutschen Fleischer-Verband wurde.
Und in der Folge auch ihre Bachelorarbeit über ein Thema schrieb,
das Geographie und Fleischwirtschaft unter einen Hut brachte. „Ich
habe untersucht, wie sich die Verkehrs-Frequenzen an verschiedenen Standorten auf das Geschäft
der dort jeweils ansässigen Metzgerei auswirken.“
Für das Master-Studium zog es
sie dann aber doch in die Ferne: Im
walisischen Cardiff beschäftigte sie
sich in einem am geographischen
Institut angesiedelten Studiengang
mit Fragen der Lebensmittelpolitik
und der Nachhaltigkeit.
Mit dem Master in der Tasche
machte sie sich auf die Jobsuche.
„Aber ich musste erkennen, dass
die Stellen, die mich interessiert
hätten, zu dem Zeitpunkt alle noch

Ich finde es wichtig
schon Kindern zu
vermitteln, was
gute Zutaten sind.

Ihre Ausbildung absolvierte Victoria Blüm in einer Partner-Metzgerei der Hermannsdorfer Landwerkstätten. Noch
heute schwärmt sie von der „reinen, ursprünglichen Handwerkskunst“. Foto: Samuel Buscapé

HESSEN

Altes
Handwerk,
neue Ideen

Förderpreis der Fleischwirtschaft 2021: Victoria Blüm, Metzgermeisterin
und studierte Geographin, bringt frischen Wind in die Branche.
ehrenamtlich waren.“ Da ja in der
Studienzeit auch die Begeisterung
für die Fleischbranche wieder geweckt worden war, entschloss sie
sich, nun doch noch eine Metzgerlehre zu absolvieren.
Für ihre Masterarbeit hatte sie
Karl Ludwig Schweisfurth interviewt, den Gründer der Hermanns-

dorfer Landwerkstätten. Seine auf
altem Handwerk und Bio-Qualität
basierende Ausrichtung hatte sie
begeistert.
Deshalb absolvierte sie ihre Ausbildung in einer Partner-Metzgerei
der Hermannsdorfer Landwerkstätten in Stephanskirchen bei Rosenheim. „Dort konnte ich die rei-

ne, ursprüngliche Handwerkskunst
erlernen“, schwärmt sie. „Alles aus
eigener Schlachtung, keine unnötigen Zusatzstoffe, Warmfleisch-Verarbeitung.“
Seit Sommer 2019 arbeitet Victoria Blüm nun in der familieneigenen Metzgerei, kümmert sich um
Produktion und Marketing. Anfang

Doch sie hat noch zahlreiche Interessen, die über das Tagesgeschäft
hinausgehen. So möchte sie im
nächsten Jahr auch noch den Internationalen Meister-Titel erwerben,
um dann später eventuell einmal
im Ausland ihre Handwerkskunst
zu vermitteln. Außerdem plant sie,
in Frankreich ihre Fertigkeiten im
Kreieren neuer Pasteten zu verfeinern. Dafür möchte sie auch das
Preisgeld einsetzen, das sie als diesjährige Gewinnerin des „Förderpreises der Fleischwirtschaft“ in
der Kategorie „Handwerk“ erhält.
Ein weiteres Projekt, das sie bald
angehen möchte, sind Kochkurse
für Kinder. „Ich finde es sehr wichtig, dass schon den Kindern vermittelt wird, was gute Zutaten sind und
wie man sie lecker zubereiten
kann.“
Überhaupt ist ihr soziales Engagement sehr wichtig. Seit vielen
Jahren macht sie mit bei Rotaract,
der Jugend-Organisation der Rotarier. Für mediales Interesse weit
über Lampertheim hinaus hat die
Aktion „Fleischworscht for future“
gesorgt. Dabei spendet die Metzgerei Blüm für jeden im Ganzen verkauften Ring Fleischwurst einen
Baumsetzling für den Lampertheimer Forst.
Ein Thema, das Victoria Blüm
besonders umtreibt, ist das kultivierte Fleisch. „Ich bin überzeugt
davon, dass dies in einigen Jahren
eine ganz große Bedeutung für die
Ernährungsbranche
bekommen
wird.“
Und so hat sie Kontakt mit Prof.
Nick Lin-Hi aufgenommen, der an
der Uni Vechta zum Thema kultiviertes Fleisch forscht. Derzeit läuft
eine Studie, für die in der Metzgerei
Blüm eine Umfrage gemacht wurde. Untersucht wird, ob die Kunden
traditioneller Fleischerei-Fachgeschäfte bereit wären, kultiviertes
Fleisch zu probieren.
Egal, ob sie den Familienbetrieb
in einigen Jahren übernehmen und
fortführen wird oder nicht, eines
steht fest: Victoria Blüm wird sich
weiterhin mit großem Einsatz in
der Fleischwirtschaft engagieren.
Bleibt nur noch eine Frage zu klären: Sie sei tatsächlich mit dem
langjährigen Bundesminister Norbert Blüm verwandt, erklärt sich lachend. „Aber über zehn Ecken.“
| afz 50/2021
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drei Männer. Katharina Walk
schloss als Beste ab und dachte
sich: „Jetzt bin ich schon Verkaufsleiterin, und weil ich alles wissen
will, hänge ich gleich noch den
Metzgermeister dran.“ Sie schrieb
sich – wiederum in Landshut – für
einen Meisterkurs ein. Die praktischen Prüfungsvorbereitungen bewältigte die heutige Meisterin zu
Hause, war täglich um zwei oder
drei Uhr in der Früh’ in der Produktion, zerlegte und wurstete fleißig
mit. Sie berichtet: „Mein Papa
nahm mich unter seine Fittiche, ar-

MONIKA MATHES

W

enn man in eine
Vollblut-Metzgerfamilie geboren
wird, wächst man
mit dem Handwerk auf “, erklärt Katharina Walk.
Den Grundstein für das florierende
Unternehmen mit heute insgesamt
22 Filialen im oberbayerischen
Landkreis Weilheim-Schongau, im
Allgäu, in München und im Speckgürtel der Landeshauptstadt, legten ihre Großeltern mütterlicherseits im Jahr 1966: Hannelore und
Josef Boneberger übernahmen die
mitten in der Schongauer Altstadt
gelegene
Traditionsmetzgerei
Großmann, aus der die Großmutter
stammte. Im April 1991 trat Katharina Walks Vater Michael, Metzgermeister und Diplom-Betriebswirt
aus der Oberpfälzer Metzgerfamilie
Walk in den Familienbetrieb ein.

In der Familie hält
man zusammen
und hilft sich
gegenseitig.

Die Metzgerei war ihr
zweites Zuhause

Die Metzgerei, so beschreibt es die
heute 24-Jährige, war schon immer
ihr zweites Zuhause. „Am Wochenende, wenn der Papa die Klimaanlagen checken und prüfen musste, ob
mit den Salamis und Schinken alles
in Ordnung ist, nahm er mich mit.“
Auch bei der Auslieferung von Büfetts oder Kanapees, bei Veranstaltungen – fast immer waren sie und
ihr älterer Bruder Michael mit dabei. Die junge Frau stellt gleichzeitig klar, dass jegliche Mithilfe immer auf freiwilliger Basis erfolgte.
„Unsere Eltern haben uns nie zu etwas gezwungen.“ Die bewusst „losen Zügel“ von Michael und Petra
Walk sind möglicherweise das Erfolgsrezept für den Spaß und die
Freude, die ihre Tochter beim Mithelfen gewann. Die Assistenz am
Büfett, das Herrichten von Bestellungen oder die Übergabe von
Weihnachtspäckchen an die Kunden: Diese Handreichungen weckten in Katharina die Leidenschaft
für das Metzgerhandwerk. Ganz
selbstverständlich ist für sie ein
weiterer Beweggrund: „In der Familie hält man zusammen und hilft
sich gegenseitig.“
Ausbildungsbetrieb gezielt
ausgesucht

Im Juli 2013 erwarb sie die Mittlere
Reife. Weil sie den Umgang mit
Zahlen, Rechnungen und Kalkulation für sehr wichtig hielt, schloss sie
eine zweijährige Ausbildung zur
Kaufmännischen Assistentin am
Beruflichen
Schulzentrum
in
Schongau an. Die anschließende
Lehre zur Fleischerei-Fachverkäuferin startete Katharina Walk in
Memmingen. Sie erklärt: „Ich wollte bewusst nicht im elterlichen Betrieb lernen. Da ist man dann doch
immer die Tochter vom Chef und
wird womöglich in Watte gepackt.“
Ganz gezielt suchte sie sich ihren
Lehrbetrieb, die Metzgerei Kleiber,
aus. Wie bei Boneberger ist das
Fachgeschäft in Familienhand,
schlachtet noch selbst, und die Qualitätsansprüche und -standards
sind genauso hoch wie in Schongau.
Eine sehr gute Entscheidung, findet
die junge Frau im Nachhinein: „Ich
war in der Günzburger Filiale im
Einsatz, hatte tolle Kollegen, die
mir sehr viel beigebracht haben.“
2017 legte sie ihre Gesellenprüfung ab und kehrte voller Tatendrang nach Hause zurück. Fast eineinhalb Jahre lang durchlief sie alle

beitete mich beim Kuttern ein und
zeigte mir, wie man sauber auslöst.
Aber auch unsere Metzger haben
mich tatkräftig unterstützt.“ Die
Mühe lohnte sich: Auch diese Weiterqualifizierung beendete die
Schongauerin sehr erfolgreich, erhielt für ihre Leistungen sogar den
Meisterpreis
der
Bayerischen
Staatsregierung, mit dem nur die
prüfungsbesten 20 Prozent jedes
Jungmeister-Jahrgangs mit einer
Durchschnittsnote besser als 2,5 geehrt werden.
In den Filialen anpacken,
wenn Not am Mann ist

Geradlinige Karriere: Die junge Fleischermeisterin Katharina Walk ist derzeit für die 22 Filialen des Schongauer
Familienbetriebs Boneberger verantwortlich. Foto: Boneberger

BAYERN

Leidenschaft
und Spaß
Die Vita von Katharina Walk aus Schongau ähnelt derjenigen vieler
junger Leute, die aus einem fleischerhandwerklichen Betrieb stammen.
Ihre Karriere ist ein Musterbeispiel für Zielstrebigkeit und Ehrgeiz.
Abteilungen der Metzgerei – egal,
ob Küche, Produktion, Verpackung,
Büro oder Versand. Walk: „Ich finde
es wichtig, dass man alle Bereiche
kennt und dort schon mal mitgearbeitet hat. Nur dann weiß man, wovon man redet und um was es geht.“
Gerade die eigene Schlachtung ist
für den mittelständischen Betrieb
mit seinen knapp 500 Mitarbeitern
ein echtes Alleinstellungsmerkmal.
Als die Produktion aufgrund des
Wachstums kurz vor der Jahrtausendwende in der beengten Schon-

gauer Altstadt an ihre räumlichen
Grenzen stieß, entschloss sich Katharina Walks Vater, ein neues, modernes Schlachthaus im westlichen
Stadtgebiet zu bauen. Es wurde im
September 1998 bezogen. Dort werden jeweils an Montagen und mittwochs Schweine, Färsen, Ochsen
und Kälber aus maximal 50 Kilometern Radius geschlachtet. Auch dort
schaute die junge Fachverkäuferin
zu. Nach etwa einem Jahr Tätigkeit
im Stammhaus ging es für sie hinaus in die Filialen. Kein Standort

wurde ausgespart, denn: „Jeder Laden ist anders, die Mitarbeiter und
die Kunden ebenfalls“, merkt sie an.
2019 erklomm sie eine weitere
Stufe auf der Karriereleiter: In einer dreimonatigen Weiterbildung
zur Verkaufsleiterin an der 1. Bay.
Fleischerschule in Landshut baute
sie ihre Kenntnisse in Betriebswirtschaft, Kalkulation, Mitarbeiterschulung, Personalplanung, Verkaufspsychologie und Thekengestaltung aus. Zehn Teilnehmer umfasste die Kursgruppe, darunter

Die geradlinige Karriereplanung
der Tochter erfüllte Michael und Petra Walk mit großem Stolz: Sie hatten nie damit gerechnet, dass Katharina einmal Metzgermeisterin
sein würde und das Ganze auch nie
forciert. Für die junge Frau ist immer noch nicht Schluss. Derzeit bildet sie sich in der Fleischerschule
Augsburg zum Betriebswirt des
Handwerks weiter. Nach dem Unterricht fährt sie nach Hause, um
dort ihre Arbeit zu erledigen. „Derzeit bin ich für unsere Läden und
Verkaufsstätten zuständig“, erklärt
sie. Sie fährt in die einzelnen Filialen, schaut nach, ob die Theken ordentlich und sauber eingeräumt
sind und checkt, ob im jeweiligen
Team alles rund läuft und ob es mit
der Personalplanung klappt. Obwohl viele Mitarbeiter Katharina
Walk schon von klein auf kennen,
gibt es keine Akzeptanzprobleme –
im Gegenteil: „Sie freuen sich, dass
es bei uns weitergeht und das Unternehmen in der Familie bleibt.“
Und sie schätzen es, dass die Juniorchefin sofort anpackt, wenn Not am
Mann ist.
Katharina Walks Berufswahl
wird von Freunden und Bekannten
respektiert. „Diejenigen, die mich
schon lange kennen, reagieren positiv auf meine Arbeit und freuen
sich, weil es immer gutes Grillfleisch gibt“, sagt sie schmunzelnd.
Als geselliger, lebensfroher Mensch,
der stets das Positive im Blick hat,
nutzt sie die freie Zeit an den Wochenenden, trifft sich gern mit
Gleichaltrigen zum Kochen, zum
Schwimmen oder geht mit ihrem
Freund wandern: „Wir haben
schließlich die schönen Seen und
Berge genau vor unserer Nase.“
| afz 20/2021

www.metzgerei-boneberger.de
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Koch macht das Rennen

RHEINLAND-PFALZ

Hessischer Gründerpreis
für Katharina Koch.

Mainz In Rheinland-Pfalz haben
Umweltministerin Ulrike Höfken
und ihr Staatssekretär Dr. Thomas
Griese nun die Konsequenzen aus
der Affäre um rechtswidrige Beförderungen in dem Ressort gezogen.
„Als Umweltministerin lege ich
mein Amt zum Ende des Jahres nieder; als Staatssekretär bitte ich um
Versetzung in den Ruhestand zum
31. Dezember 2020“, erklärten die
beiden Grünen-Politiker in der vergangenen Woche in einer gemeinsamen Erklärung. Im Ministerium
waren bei mehr als 150 Beförderungen Stellen nicht ausgeschrieben
und Kandidaten nicht schriftlich
bewertet worden. AgE | afz 49/2020

Jury würdigt
zukunftsfähige Nachfolge.
HESSEN

JÖRG SCHIFFELER

Calden Am vergangenen Freitag-

abend wurde es spannend. Verantwortlich dafür war nicht in Metzgerkreisen das Fernsehprogramm
des Zweiten, sondern die Verleihung des „Hessischen Gründerpreises 2020“: Die begehrte Auszeichnung sicherte sich in diesem Jahr
Katharina Koch, Fleischermeisterin aus dem nordhessischen Calden.
Die aufgrund von Corona ins Internet verlegte Galaveranstaltung
unter der Schirmherrschaft von
Hessens Wirtschaftsminister Tarek
Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen)
verfolgten Kunden der Landfleischerei Koch ebenso wie der Stab
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Branchenkollegen sowie eine breite Öffentlichkeit. Es ist eben
sehr selten, dass eine Metzgerei für
einen reibungslosen Betriebsübergang von einer Generation zur
nächsten so sehr ins Scheinwerferlicht gerückt wird.
Sowohl die Übergabe als auch
die Übernahme eines Unternehmens ist eine Herkulesaufgabe – für
beide Seiten. Viele Betriebe scheitern daran. Nicht so die Familie
Koch, die seit 1877 in Calden (Landkreis Kassel) eine Landfleischerei
führt. Katharina Koch zog es nach
dem Abitur im Jahr 2007 zunächst
ins Ausland. Sie studierte in Berlin
Politikwissenschaften und legte an
der Sorbonne in Paris den Master of
ANZEIGEN

Höfken
tritt zurück

Stolze Preisträgerin des Hessischen Gründerpreises 2020: Fleischermeisterin Katharina Koch aus Calden.
Foto: Landfleischerei Koch

Arts in politischer Kommunikation
ab. Die junge Akademikerin, die
seit Kindestagen das elterliche
Handwerksunternehmen in- und
auswendig kennt, zog es zurück in
die Heimat. Sie legte die Meisterprüfung bei Heyne in Frankfurt ab
und bereitete mit ihrem Vater Thomas den Generationswechsel vor.
Vier Jahre nahmen sich beide dafür
Zeit und ließen einander Raum für

Wagt Euch in die
Selbstständigkeit!
Katharina Koch

Tradition und Innovation, wie beispielsweise 2019 das „Beste von Bienen und Rindern“ zeigt. Die honiggereiften Steaks haben sich etabliert und „kommen gut an“, weiß
Katharina Koch im Gespräch mit
der afz zu berichten. Die Ahle Wurst
darf natürlich nicht zu kurz kommen. Sie ist ein Stück nationale
Identität in Nordhessen, und so
schlachten Kochs bis heute selbst,
um das Kultprodukt aus schlachtwarmem Fleisch zu produzieren.
Der Hessische Gründerpreis
wird in vier Kategorien verliehen.
Die Jury zeichnete die junge Fleischermeisterin, die sich ehrenamtlich beim Juniorenverband des
deutschen Fleischerhandwerks engagiert, in der Kategorie „Zukunftsfähige Nachfolge“ aus. „Der Preis

würdigt die tägliche Leistung“, sagt
die Nordhessin, die 2016 den Förderpreis der Fleischwirtschaft erhielt und ergänzt: „Wir geben alles
für unser Familienunternehmen.
Mit der Auszeichnung möchte ich
anderen Mut machen für den
Schritt in die Selbstständigkeit.“
Die Unternehmensnachfolge ist im
Fleischerhandwerk eine der größten Herausforderungen. Auf die
Frage der afz, was es dafür unbedingt braucht, antwortet Koch:
„Leidenschaft und Freude für die
Sache.“ Eine lange Vorbereitung sei
wichtig, um sich in die neue Rolle
hinein zu finden. Außerdem müsse
man sich mitunter gedulden und
nicht alles auf einmal wollen. | afz 49/2020
www.landfleischerei-koch.de

CeresAward an
Strohschweine
MECKLENBURG-VORPOMMERN
Behren-Lübchin Beim CeresAward
der Zeitschrift Agrarheute ist Torsten Roder aus Behren-Lübchin bester Schweinehalter geworden. Roder bewirtschaftet mit seinem Bruder Holger in der Armin Roder &
Söhne GbR einen Ackerbau- und
Schweinezucht- und –mastbetrieb.
Für seine selbst gezüchteten Mecklenburger Strohschweine hat er eine eigene Vermarktungsschiene
aufgebaut. Zudem beliefert er regionale Metzger, Edeka und den Lebensmittelgroßhändler Transgourmet. Sie alle schätzen die Fleischqualität des „Mecklenburger Strohschweins“. Die Schweine werden in
Tiefstreu gehalten und über ein
Markenfleischprogramm vermarktet. red | afz 49/2020
www.ceresaward.de
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Klein starten und groß denken
Marina Billinger will den Rohstoffeinkauf in der Lebensmittelindustrie revolutionieren

FRANKFURTER KRANZ
René Schaal
az-Redakteur

Lecker schmecker
Nudel-Trecker
Noch keine Ideen fürs Mittagessen? Dann probieren
Sie doch einfach mal „Traktor-Pasta“. Die Nudeln in Trecker-Form, produziert von der
Gutting PfalzNudel GmbH, bestehen aus hochwertigem
Hartweizengrieß und kommen
dank natürlicher Zusatzstoffe
in drei bunten Farben daher.
Laut Hersteller liefern 100
Gramm Nudeln durchschnittlich 282 Kalorien, sind aber
nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Wahrscheinlich
besteht
Verschluckungsgefahr. Nichtsdestotrotz: „Traktor-Nudeln gehen immer.“
Meint zumindest eine Rezensentin. Ob es demnächst auch
Pasta in Form von Gülletanks
oder Feldspritzen geben wird?
Die agrarzeitung bleibt dran.
upfalznudel.de

VON STEFFEN BACH

FRANKFURT A. M. Molkereien,
Wurstproduzenten und Backbetriebe verarbeiten täglich
Hunderte Zutaten. Damit die
Einkäufer schneller die passende Ware finden und überschüssige Lagerbestände verwertet
werden können, hat Marina
Billinger ihr eigenes Unternehmen gegründet.
Viele Einkäufer in der Lebensmittelindustrie kennen das Problem:
Die Entwicklungsabteilung hat eine neue Rezeptur entwickelt und
präsentiert nun eine Liste mit Zutaten, die bisher im Unternehmen noch nicht verarbeitet wurden. Dass es dann häufig sehr
schwierig und zeitraubend ist,
den passenden Lieferanten zu finden, weiß Marina Billinger (Bild)
aus eigener Erfahrung. Nach ihrem Studium des Internationalen
Managements und Handelsrechts
arbeitete sie mehrere Jahre in der
Lebensmittelbranche. Ihre Babypause nutzte die Düsseldorferin,
um eine Lösung für das Beschaffungsproblem zu finden. Gemeinsam mit Aliaksandra Kharoshka

gründete sie Ende 2019 die Lebensmittelbörse Leroma.
Die Unternehmerinnen haben
kein geringeres Ziel, als die Beschaffungsprozesse in der Lebensmittelindustrie zu revolutionieren. Bisher suchen die Einkäufer ihre Lieferanten im Internet
oder auf Messen. Bis zum Vertragsabschluss ist meist viel Kommunikation notwendig, denn die
Anforderungen an die Zutaten
sind sehr spezifisch. „Über einen
Suchfilter kann der Käufer schnell
erfahren, ob er bei uns das passende Produkt findet“, erläutert
die Düsseldorferin. Finanziert
wird die Plattform über monatliche Beiträge der Verkäufer.

Lebensmittelabfälle vermeiden
Auch für deutsche Landwirte bietet die Plattform Vermarktungschancen. Marina Billinger denkt
dabei an alle Arten von Eiweißpflanzen, die in der Lebensmittelindustrie sehr gefragt seien. Das
gleiche gelte für in Deutschland
noch exotische Feldfrüchte wie
etwa Quinoa. Schon heute sind
viele Bauern aus Deutschland bei
Leroma vertreten. So bietet ein
Landwirt Spargelflocken an. Er

dass Lebensmittelproduzenten
zu große Mengen einkaufen oder
versehentlich Ware gekauft wird,
die nicht den geforderten Spezifikationen entspricht. In den vergangenen Monaten konnten bereits mehrere 100 Tonnen Lebensmittel vermittelt werden.

Werben um Investoren

FOTO: WIESE

stellt sie aus Spargelbruch her,
der in der Vergangenheit nicht als
Lebensmittel vermarktet werden
konnte. „Über uns fand der Erzeuger für seine Flocken Abnehmer
in der Lebensmittelindustrie“,
berichtet Marina Billinger.
Mit seinem neuen Produkt bedient dieser Landwirt ein Thema,
das Marina Billinger sehr am Herzen liegt: die Reduzierung von Lebensmittelabfällen. Damit weniger wertvolle Ware entsorgt wird,
ergänzte sie Leroma im September 2021 um eine Reststoffbörse.
Es komme immer wieder vor,

Wichtigster Teil des Unternehmens bleibt aber die Lebensmittelbörse. Die Datenbank, die
schon über 8 000 Artikel enthält,
soll Schritt für Schritt ausgebaut
werden. Welche gewaltige Aufgabe dahinter steckt, beschreibt
Marina Billinger am Beispiel
Wildreis, für den es weltweit rund
100 000 verschiedene Sorten gibt.
Um das weitere Wachstum zu finanzieren, sind die beiden Geschäftsführerinnen auf der Suche
nach Investoren, die an das Geschäftsmodell des Start-ups glauben. Frisches Kapital ist notwendig, denn die Pläne der beiden
Unternehmerinnen sind alles andere als bescheiden: „Unser Ziel
ist es, in den nächsten fünf Jahren
eine weltweit bekannte B2BPlattform für Lebensmittelrohstoffe zu werden.“
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Netzwerk für Frauen in der Agrartechnik
Vorbilder und Kontakte zwischen Studentinnen und Unternehmen sollen die Branche weiblicher machen

VON MARTIN BRUST

FRANKFURT A. M. Der Anteil
von Frauen in Berufen der
Agrartechnik steigt zwar langsam, aber Männer sind dort
weiterhin in der Mehrheit. Ein
neues Netzwerk unter Federführung der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf will dies
ändern und künftig mehr weiblichen Nachwuchs in die AgTech-Sparten bringen.
Zum Stichtag 30. September 2020
lagen laut dem Bundesinstitut für
berufliche Bildung (BiBB) für das
neue Ausbildungsjahr bundesweit gut 2 700 neue Ausbildungsverträge für den Beruf des Land& Baumaschinenmechanikers/in
vor. Davon waren exakt 79 Stellen
oder gerade einmal 2,9 Prozent
mit jungen Frauen besetzt. Damit
haben im Spätsommer 2020 zwar
mehr junge Frauen diesen Beruf
gewählt, als sich zu dem Zeitpunkt bereits in der Ausbildung
im 2. und 3. Lehrjahr befanden.
Aber dennoch bleibt der Anteil
der ‚Azubinen‘ bei den Land&Baumaschinenmechaniker:innen sehr gering.
Und das ist nicht nur bei der Reparatur der Schlepper der Fall,
sondern auch in der Produktion
von Landtechnik. Die Gründe sind
vielfältig und wenig überraschend: Frauen sind in technischen Berufen generell weniger
vertreten als Männer. Der Maschinenbau ist nach wie vor stark
männlich geprägt. Und die Landtechnik dürfte innerhalb des Maschinenbaus noch mal eine spezielle Herausforderung sein, ist
doch die männliche Prägung der
Strukturen hier vielleicht noch
ein wenig deutlicher als beispielsweise beim Automobilbau

Das Netzwerk „Agtech Women“ will seinen Beitrag dazu leisten, dass sich mehr Frauen für Landtechnik
FOTO: IMAGO / COUNTRYPIXEL
begeistern.

u Bereits auf der

Agritechnica 2013
plädierte der VDMA
Landtechnik für mehr
Frauen in
agrartechnischen
Berufen.
oder der Entwicklung von Industriemaschinen.
Traditionelle Frauenbilder machen es hier wie auch in anderen
Berufen schwer, Kinder und Job
zu vereinbaren. Und nicht zuletzt

ist in vielen Köpfen die Landtechnik eben auch noch immer mehr
mit Schmutz und hartem körperlichen Einsatz verbunden als mit
Hightech.
Dabei ist die stärkere Einbeziehung von Frauen ein wichtiger
Baustein im unternehmerischen
Erfolg, denn wenn Fachkräfte fehlen, wird die Konkurrenz um sie
schärfer und zugleich erfolgskritischer. Und deshalb haben schon
heute und noch öfter in der Zukunft jene Unternehmen die Nase
vorne, denen es gelingt, attraktiv
für Frauen zu sein. Der Fachverband Landtechnik im Verband
deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hatte bereits

auf der Agritechnica 2013 Schwierigkeiten beklagt, ausreichend
qualifizierten
Ingenieurnachwuchs zu bekommen und sich dafür ausgesprochen, den Frauenanteil in der Branche zu erhöhen.
Damals waren weniger als 20 Prozent der deutschen Ingenieure
weiblich, mittlerweile dürfte ihr
Anteil sich aber langsam der Marke von 25 Prozent nähern – zumindest unter den Studierenden
ingenieurwissenschaftlicher Fächer ist dieser Frauenanteil schon
fast erreicht.
Das neu gegründete Netzwerk
„AgTech Women“ hat es sich nun
zur Aufgabe gesetzt, den Frauenanteil im agrartechnischen Be-

reich zu erhöhen. Insbesondere
in Führungspositionen und in
den agrartechnischen Studiengängen will das Netzwerk mehr
Frauen sehen. Es wird an der
Hochschule
WeihenstephanTriesdorf (HSWT) koordiniert und
arbeitet unternehmensübergreifend. AgTech Women setzt dabei
einen Akzent auf den Dialog zwischen Hochschule und Arbeitgebern: Das neue Netzwerk
möchte die Vernetzung zwischen
Frauen in den agrartechnischen
Unternehmen und mit Studentinnen fördern. Außerdem sollen
sich die Attraktivität der Branche
für Frauen verbessern und die
Hürden für Frauen in der Landtechnik sinken. Beides soll weibliche Nachwuchskräfte dazu motivieren, einen agrartechnischen
Beruf zu ergreifen.
AgTech Women möchte zudem
mit Vorbildern, oder auch „Role
Models“, agieren und plant digitale ebenso wie lokale Events. Zusammen mit Partnern soll zunächst eine Plattform für den Austausch aufgebaut werden. Mittels
Vorträgen, Messebesuchen, Exkursionen und Unternehmensbesichtigungen soll künftig die
Öffentlichkeit informiert werden.
Das Netzwerk agiert derzeit in
Deutschland, Österreich und der
deutschsprachigen Schweiz.

Kontakt zum
Netzwerk
Wer Interesse am Netzwerk
hat, kann über die Gruppe
„AgTech Women“ auf
LinkedIn oder über die EMail-Adresse
info@agtechwomen.com
Kontakt aufnehmen.
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Vorfahrt im Tandem

Erfahrene Führungskräfte geben ihr Wissen systematisch weiter – Aufstiegshilfen für die weibliche Belegschaft
IMAGO IMAGES/INGIMAGE

VON MARTIN BRUST

FRANKFURT A.M. Ein höherer Anteil Frauen in
Leitungsfunktionen kann den Führungskräftemangel beheben und das Unternehmen voranbringen. Spezielle Mentoring-Programme helfen dabei.
Der Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte ist
durch Corona höchstens verlangsamt, aber sicher
nicht gestoppt worden. Dafür sorgt schon die demografische Entwicklung. Die eigenen Beschäftigten für den Aufstieg auf der Karriereleiter zu entwickeln und zu fördern, ist dafür die kostengünstigste Lösung. Eine wichtige Personalressource erschließt sich, wenn die Frauen besonders in den
Blick genommen werden. Mentoringprogramme
sind generell ein guter Weg zur Nachwuchsförderung. Für Frauen spezielle Programme aufzulegen,
ist deshalb nur konsequent. Ob das als rein interne
Lösung oder mit externen Partnern gemacht wird,
ob Dienstleister dafür engagiert werden und ob das
Mentoring branchenintern oder -übergreifend angelegt wird, steht zunächst einmal auf dem zweiten
Blatt und muss situationsabhängig entschieden
werden.

Angesiedelt zwischen Coaching und Netzwerken
Mentoring nimmt eine Mittelposition ein zwischen
dem Coaching und dem Netzwerken. Während Anbieter von Coaching eine spezielle Ausbildung benötigen, geben Mentoren oder Mentorinnen in der
Regel „nur“ ihr fachliches Wissen sowie ihre Erfahrungen weiter. Möglicherweise knüpfen sie darüber hinaus auch persönliche Kontakte. All das
sind Dinge, die zwar auch beim Netzwerken passieren können, der Vorteil von Mentorenprogrammen
ist aber, dass die Zufälligkeit des Netzwerkens ausgeschlossen wird. Denn Kern des Mentorings ist,
dass für eine zunächst begrenzte Zeit ein festes
Tandem aus Mentor/Mentorin und Mentee –
manchmal auch Protegé genannt – gebildet wird.
Ziel ist immer die Förderung von Wissenstransfer
von Menschen mit viel Erfahrung zu Menschen, die
noch über wenig Erfahrung verfügen. Deshalb sind
in der Regel – aber nicht immer – die Mentoren und
Mentorinnen älter als ihre Mentees.
Wie das Mentoring konkret abläuft, wo und wie
oft das Tandem sich trifft, wie die Treffen ablaufen,

u Für

Frauen
spezielle
Programme
aufzulegen,
ist konsequent.

all diese Fragen können Unternehmen getrost dem
Tandem überlassen. Sinnvoll ist aber, eine Struktur
einzurichten, die dafür sorgt, dass Mentor und
Mentee zueinanderfinden, dass eine Zielvereinbarung abgeschlossen wird und die nötigenfalls
strukturelle Unterstützung geben kann. Ob das mit
internen Ressourcen erledigt werden kann oder
ein Dienstleister an Bord geholt wird, ist zweitrangig. In vielen Städten, Regionen, Bundesländern
und an vielen Hochschulen gibt es sowohl allgemeine Mentoring-Programme als auch gezielte Angebote für Frauen.
Gelegentlich können Mentoring-Programme
auch scheitern. Dafür gibt es verschiedene Gründe.
Oft fehlen klar definierte Konzepte und erreichbare
Ziele. Auch die Auswahl und danach das Matching
der Teilnehmenden können ungenügend sein.
Manche professionelleren Netzwerke haben auch
ein über- oder unterdimensioniertes Begleitprogramm.
Damit die Mentees von ihrem persönlichen Berater oder ihrer Beraterin umfassend profitieren,
sind Zielvereinbarungen hilfreich. Mögliche Ziele
sind hier etwa die Erkennung und Verbesserung
der eigenen Fähigkeiten, konkrete Unterstützung
und Beratung in Karrierefragen, die Verbesserung

der eigenen Führungseffizienz, die Entwicklung
neuer Ideen, rasche Einblicke in zuvor unbekannte Strukturen des Unternehmens oder der neuen
Karrierestufe samt passenden Kontakten und persönliche Fortentwicklung wie beispielsweise der
Mut, die eigene Karriere zu entwickeln.

Mentoren und Unternehmen profitieren ebenfalls
Aber auch die Mentoren können von so einem Tandem profitieren, weil sie möglicherweise Einblicke
in aktuelle Forschung, frische Ideen und Impulse
erhalten, ihr eigenes Arbeiten reflektieren sowie
ihre sozialen Kompetenzen trainieren. Weiterer
Nutzen für die Mentoren und auch für ihr Unternehmen kann beispielsweise sein, dass über Mentorennetzwerke wertvolle Kontakte entstehen
und neue Kooperationsmöglichkeiten entdeckt
werden. Und nicht zuletzt sollten Unternehmen
ebenfalls das externe Mentoring ihrer Führungskräfte beispielsweise in Hochschulen fördern, weil
über solche Kontakte auch einfache Fachkräfte gewonnen werden können. Außerdem hat sich gezeigt, dass interne Mentoringprogramme, die bereichs- und hierarchieübergreifend angelegt sind,
die rasche Informationsverteilung und Synergieeffekte fördern.
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„Ich bin direkt selbst Chefin geworden“
Dr. Antje Eckel, Dr. Eckel Animal Nutrition, über ihre Erfahrungen als Spitzenfrau in der Agrarwelt
… wie fehlende Bereitschaft,
Führungsposten in Teilzeit
anzubieten?
Zum Beispiel. Ich persönlich sehe
darin überhaupt kein Problem. Als
Führungskraft muss ich kleinteilige Arbeiten ja nicht selbst ausführen, sondern muss das Team befähigen, die Arbeit gut erledigen zu
können. Das ist, vor allem in kleinen Teams, gut in Teilzeit leistbar.

Manch männlicher Geschäftsführer betrachtet Frauen in
Führungsposten als Risiko. Wie
stattdessen
Familienfreundlichkeit gelebt werden kann, erzählt Dr. Antje Eckel, Gründerin von Dr. Eckel Animal Nutrition, im Interview mit der
agrarzeitung (az).

agrarzeitung: Wie ist Ihr Entschluss gereift, mit Dr. Eckel
Animal Nutrition ein eigenes
Unternehmen zu gründen?
Dr. Antje Eckel: Der Hauptbeweggrund nach meiner Promotion
war, eine anspruchsvolle Arbeit zu
finden, die sich mit der Familie
vereinbaren lässt. Ich hatte zunächst vor, eine entsprechende
Festanstellung in Teilzeit zu suchen. Doch diese Überlegungen
sind schnell an Grenzen gestoßen.
Inwiefern?
Als meine Kinder klein waren, in
den 1990er Jahren, hatten Kindergärten von 8 bis 12 Uhr am Vormittag und dann wieder nachmittags
von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Das war
für Berufstätige keine wirkliche
Hilfe in Sachen Kinderbetreuung.
Außerdem bin ich in der Selbstständigkeit dem Konflikt ‚Kinder
versus Karriere‘ quasi von Anfang
an aus dem Weg gegangen, indem
ich direkt selbst Chefin wurde.
Hatten Sie jemals Ängste, ob
Sie beiden Rollen als Unternehmenschefin und Mutter
gerecht werden können?
Meine Schwiegermutter, die als
berufstätige Akademikerin in ihrer Generation eine große Ausnahme war, hat mir folgenden Rat gegeben: ‚Überlege Dir gut, ob Du
wirklich Dein eigenes Unternehmen gründen möchtest. Denn eines muss Dir klar sein: Immer,
wenn Du nicht arbeitest, wird Dich
Deine Familie fordern. Neben Familie und Beruf bleibt kaum Freizeit; Dein Beruf ist quasi Dein Hobby.‘ Ich hatte also zumindest eine
Vorstellung davon, worauf ich
mich einlasse. Aber meine
Schwiegermutter hat mir einen
noch viel wertvolleren Rat gegeben.
Und zwar?
Sie hat gesagt, dass ich meine Kinder nicht spüren lassen dürfe,
wenn ich das Gefühl habe, ich
würde meiner Mutterrolle nicht
gerecht werden, sondern sie mit
dem Bewusstsein groß werden lassen solle, dass es auch in Ordnung
ist, gegen den Strom zu schwimmen. Denn berufstätige Mütter haben grundsätzlich ein schlechtes
Gewissen – berechtigt oder nicht.
In welchen Situationen hat
sich das schlechte Gewissen
bei Ihnen gemeldet?
Den Kindern hat es manchmal womöglich an Struktur gefehlt, aber
sie sind auch sehr früh selbstständig geworden. Mein Mann, der im
Gründungsjahr in meine Firma
mit eingestiegen ist, hat sich in
gleichem Maße wie ich auch ne-

Es gibt Unternehmen, die einen Führungsposten auf zwei
Schultern verteilen unter dem
Stichwort „Geteilte Führung“.
Von geteilter Führung halte ich
wenig. Geteilte Verantwortung ist
gar keine Verantwortung. Aber
was Frauen bei der Karriere in
konservativen Branchen wie der
Agrarwirtschaft viel stärker im
Weg steht, sind Geschäftsführer,
die es als Risiko betrachten, zu viele Frauen in Leitungsfunktionen
zu haben.

FOTO: DR. ECKEL ANIMAL NUTRITION

ben dem Job um den Haushalt und
unsere Kinder gekümmert. Wir
beide mussten also immer wieder
zwischen Arbeit und Familie jonglieren.

Das kann ich natürlich nicht objektiv beurteilen. Aber wir haben von
Beginn an Wert auf Flexibilität gelegt. Müttern oder Vätern, die nach
der Elternzeit, oder, wie es früher
hieß, dem Erziehungslaub, wieder
in den Beruf einsteigen wollten,
haben wir schon immer eine Rückkehr in Teilzeit, an bestimmten
Wochentagen und zu verschiedenen Tageszeiten ermöglicht. Natürlich muss das übrige Team diese
Flexibilität, die jungen Eltern oder
auch pflegenden Angehörigen zuteilwird, ein Stück weit abfedern.

Sie waren also auch häufig im
Spagat zwischen Familie und
Beruf. Hand aufs Herz: Haben
es Selbstständige wirklich
leichter, die beiden Welten
miteinander zu versöhnen?
Selbstständige können sich ihre
Zeit freier einteilen und sich im
Zweifel auch mal tagsüber ein
paar StunUnd das
den ausklinTeam akzepken, wenn
Süffisante Sprüche
tiert das?
das
Kind
über unseren ‚Weiberladen‘
Ja, aber naweinend aus
türlich gibt es
der Schule
werden seltener.
auch mal Disoder
aus
kussionen.
dem Kindergarten kommt und Zuwendung Wenn beispielsweise bei einer
braucht. Und für angestellte Män- Mitarbeiterin die Kinder älter und
ner war es zu der Zeit, als mein selbstständiger werden und dafür
Mann und ich in den Beruf gestar- dann andere Teammitglieder kleitet sind, aus Karrieresicht ein K.o.- ne Kinder haben und auf die RückKriterium, mehr Zeit für die Fami- sichtnahme der Kollegen angewiesen sind, muss man auch
lie einzufordern.
schon mal Abstriche in der FlexibiSprechen Ihr Mann und Sie da
lität der Arbeitsorganisation einaus eigener Erfahrung?
fordern. Aber am Ende finden wir
Nicht wir persönlich, aber ein Stu- immer einen Kompromiss – eben
dienfreund von uns hat damals Er- weil alle die Erfahrung machen,
ziehungsurlaub genommen. Das dass die Teammitglieder füreinanhat ihm tatsächlich sein ganzes der einstehen.
späteres
Berufsleben
über
Schwierigkeiten bereitet, weitere Ihnen als Chefin ist es wichtig,
Schritte auf der Karriereleiter zu Familie und Beruf miteinander
vereinbar zu machen. Dennehmen.
noch sind Frauen in FührungsIst Dr. Eckel Animal Nutrition
etagen vieler Unternehmen
familienfreundlicher als andespärlich vertreten: warum?
re Unternehmen, weil es von
Da spielen verschiedene Aspekte
Ihnen und somit von einer
mit herein. Häufig sind es Gründe
der Arbeitsorganisation …
Frau geführt wird?

Das müssen Sie mir erklären.
Gerade bei jungen Frauen sehen
vor allem Männer auf Geschäftsführungsposten das Risiko, dass
die Mitarbeiterinnen Familien
gründen und dann erst einmal
durch Elternzeit ausfallen. Deswegen werden bei Beförderungen
Männer bevorzugt. Heute wird
glücklicherweise von politischer
Seite unterstützt, dass auch Männer in Elternzeit gehen. Wenn
Männer vermehrt von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, besteht nicht nur aufseiten der Frauen das ‚Risiko‘, aus familiären
Gründen zeitweise auszufallen.
Können Sie schon Anzeichen
für ein Umdenken erkennen?
Ich habe mir früher von männlichen Wettbewerbern häufiger süffisante Sprüche anhören müssen.
Einmal waren beispielsweise
mehrere meiner Mitarbeiterinnen
gleichzeitig schwanger und mussten vertreten werden – das war für
unser Unternehmen natürlich zunächst schwierig. ‚Kein Wunder,
bei eurem Weiberladen‘, lautete
dazu der häufige Kommentar. Solche Bemerkungen habe ich als
verletzend empfunden, aber sie
werden zum Glück seltener.
Wie stehen Sie zur Frauenquote in Vorständen, Aufsichtsräten und generell?
Früher war ich skeptisch, aber
heute bin ich dafür. Wenn die Arbeitgeber sich nicht freiwillig bewegen, brauchen wir halt eine
Quote. Wir selbst legen bei uns im
Unternehmen Wert darauf, Führungsposten paritätisch mit Männern und Frauen zu besetzen. Dabei haben wir eher das Problem,
Frauen gegenüber positiv voreingenommen zu sein – einfach, weil
wir viele Frauen im Unternehmen
haben und daher auch oft Frauen
die Vorstellungsgespräche führen.
Inwieweit sind Sie persönlich
auf Vorbehalte bei männlichen
Geschäftspartnern gestoßen,
einer Frau auf Augenhöhe zu
begegnen?

Es gab da manche skurrile Situation. Einmal habe ich Verhandlungen mit einer Bank geführt über einen Kredit für eine Investition. Der
Bankangestellte wollte sich zunächst weigern, mir den Kredit zu
gewähren, wenn mein Mann nicht
mitunterschreibt – obwohl mir das
Unternehmen gehört.
Und in Verhandlungssituationen: Begegnen Männer Frauen
da anders?
Ja, zum Teil schon. Vor allem zu
Anfang meiner Laufbahn haben
mich männliche Verhandlungspartner oft unterschätzt. Das habe
ich immer als Vorteil empfunden.
Wie kann denn Geringschätzung ein Vorteil sein?
Überheblichkeit ist immer eine
schlechte Haltung, egal, ob Mann
oder Frau, jung oder alt. Wer überheblich ist, unterschätzt seinen
Verhandlungspartner. Ich habe
häufig die Erfahrung gemacht,
dass meine Gesprächspartner viel
schlechter vorbereitet in die Diskussion gegangen sind als ich. Daraus habe ich die Lehre gezogen,
mich immer besonders gut vorzubereiten. Oft kannte ich den Markt
und die Preise daher viel genauer
als mein Gegenüber – und war dadurch im Vorteil.
Gibt es einen typisch weiblichen und typisch männlichen
Verhandlungsstil – oder sind
das Klischees?
Generell werden Männer eher
laut, und Frauen sind häufiger ruhig in Auseinandersetzungen. Das
heißt aber nicht, dass Frauen auch
nachgiebiger sind. Manchmal haben meine Kinder zugehört, wenn
ich am Telefon schwierige Verhandlungen geführt habe. Ihr Fazit: ‚Mama ist vor allem leise
streng.‘ Männer setzen mehr Duftnoten, um kritische Töne abzuwehren, zumindest in der Tendenz; es gibt natürlich auf beiden
Seiten Ausnahmen.
INTERVIEW: STEFANIE PIONKE

Pionier
Dr. Eckel Animal Nutrition mit
Sitz in Niederzissen (Rheinland-Pfalz) versteht sich
selbst als Pionier für innovative Futterzusatzstoffe
und hat bereits in den 1990er
Jahren auf Alternativen zu
antibiotischen Zusatzstoffen in
der Tierernährung gesetzt. Dr.
Eckel Animal Nutrition wurde
1994 von der Agraringenieurin
Dr. Antje Eckel gegründet und
wird seitdem von ihr geführt.
Die Mutter dreier Kinder im
Alter von heute 20, 28 und
30 Jahren wurde 2015 von der
agrarzeitung (az) zur Agrarunternehmerin des Jahres
pio
gekürt.

www

Das vollständige Interview
lesen Sie auf: agrarzeitung.de
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KARRIERE

Mit Mentoring
auf die
Pole Position

Rise ist ein zwölfmonatiges
Mentoring-Programm
der IHG Hotels & Resorts
für angehende weibliche
General Manager. Das
Programm wurde speziell
für hochkompetente
Mitarbeiterinnen konzipiert
und unterstützt sie in ihrem
Bestreben, General Manager zu werden. Es soll das
Selbstvertrauen stärken,
Netzwerke erweitern
und den beruflichen
Aufstieg vorantreiben.
Rise wurde 2017 von
Karin Sheppard, Senior
Vice President & Managing
Director Europe bei IHG,
in Australien initiiert.
Seit 2019 gibt es Rise
auch in Europa.
➜ careers.ihg.com/de-de/
diversity-and-inclusion/

M

te, hat bis Februar 2021 das Programm
absolviert. Alle 17 Teilnehmerinnen
wurden von ihren Vorgesetzten vorgeschlagen, weil diese das nötige Potenzial in ihnen sahen. Bei Watson war es
Aernout de Jong, Regional General
Manager im Intercontinental Berlin,
der sie unterstützte.
Die gebürtige Ostfriesin blickt bereits auf markante Stationen in ihrer
Vita zurück: Nach der Ausbildung in
einem Privathotel in England folgte
das International Fast-Track-Programm an der Hotelschool The Hague
in den Niederlanden und schließlich
der Einstieg bei IHG, wo sie sogleich
das Revenue Management Graduate
Programme absolvierte. Anschließend
war Watson für verschiedene Hotels
des Berliner IHG-Clusters tätig, darunter
Intercontinental,
Regent,
Crowne Plaza und Indigo. „Das Cluster mit seinen Marken und teils großen
Teams bedeutete viel Arbeit, hat mich
aber auch wieder einen Schritt vorangebracht“, resümiert Watson. Während der Coronakrise unterstützte sie
zudem das europäische IHG-Team bei
diversen zentralen Projekten.

Mentoren, Austausch
und Coaching
Das Rise-Mentoring ist auf zwölf Monate ausgelegt und fordert von den
Teilnehmerinnen viel Eigeninitiative,
weiß Watson. Am Anfang steht das
„Personality Matching“ mit einem
Mentor. Hier werden Persönlichkeiten
zusammengebracht, die am meisten
voneinander profitieren. „Das bedeutet weniger Gleichheit, mehr gegen-

KARRIERE

Hotelchefin mit 26 Jahren
Antonia Sprungk hat es bei der Gekko Group schon ganz nach oben geschafft.
Antonia
Sprungk:
„Die
Company
hat mich
geprägt.“

Mareke Watson: „Hotelunternehmen merken, dass die Balance der Geschlechter zunehmend wichtiger ist, um moderne Führungsphilosophien umzusetzen.“

sätzliche Ansichten oder Berufshintergründe“, so Watson. Als Mentoren
agieren sowohl Frauen als auch Männer. „Das hat manche Teilnehmerin
verwundert, weil viele von starken
Frauen lernen wollten. Mir selbst ist
der Perspektiven-Wechsel zwischen
männlich und weiblich jedoch wichtig,
denn ich hatte auch immer männliche
Vorgesetzte, die mich weiterentwickelt
haben.“
Bei Watsons Mentor hat es bereits
beim Namen gematcht: Paul Watson,
Operations Manager UK & Ireland bei
IHG. Mit ihm ist sie auch zwölf Monate später noch eng verbunden. „Wir geben uns gegenseitige Unterstützung,
besprechen Probleme auf Augenhöhe –
das ist einer der großen Benefits der
Initiative“, so Watson.
Darüber hinaus beinhaltet das RiseProgramm regelmäßige Treffen der
Teilnehmerinnen, um sich zu Themen
der persönlichen Weiterentwicklung
auszutauschen. „Hier ging es um die
Auseinandersetzung mit mir selbst:
Wie agiere ich als Führungskraft? Wie
resilient bin ich in Stresssituationen?
Oder wie manage ich auch schwierige
Zeiten?“, so Watson. „2020 war die
perfekte Blaupause, um das auszutesten.“ Ergänzt wurde das Programm
durch virtuelle Stärken-Coachings mit
der Sportpsychologin Dr. Jay-Lee Nair,
die vor allem im asiatischen Raum mit
Profisportlern arbeitet, und IHG-Karriereworkshops zu Zukunftsplanung
und Networking.

Perspektive wechseln,
Stärken schätzen

Dominik

Herz legte, die sie schließlich im Roomers Frankfurt absolvierte – als erste
Hotelkaufrau der Gekko Group. Heute
bricht sie eine Lanze für die Branche:
„Wenn man gern Gastgeber ist, ist die
Supermarktkasse der falsche Ort.“
Die Ausbildung und Arbeit im
Gastgewerbe helfe auch im Leben.
„Trotzdem müssen es die Leute
wollen“, sagt sie, denn die WorkLife-Balance sei eher schwierig
zu erreichen. Eine Tatsache, die
in der Branche immer öfter auf
Kritik stößt, neue Arbeitszeitmodelle sind in der Diskussion. Als Direktorin achtet sie
darauf, dass ihre rund zehn
Mitarbeiter zwei Tage am
Stück frei haben, Teilzeit ist
kein Problem und derzeit seien
die Gehälter deutlich höher als
vor drei Jahren.
Beruflich geht es bei Sprungk
weiter voran: Sie hat die Ausbildereignungsprüfung absolviert,
nächstes Ziel ist der Hotelmeister: „Weiterentwickeln kann
man sich immer.“
rw
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„Es gibt Menschen, die den Unterschied machen, und Antonia Sprungk
gehört dazu“, sagt Alex Urseanu, Mitinhaber der Frankfurter Gekko Group,
zu der die Roomers-Hotels gehören.
Im November 2019 trat die heute
26-Jährige den Posten als Hoteldirektorin im Gekko House im Frankfurter
Gallus an, das Anfang 2020 die Tore
öffnete. Dann kam Corona. „Acht Wochen nach der Eröffnung war plötzlich
Schluss“, erinnert sich Sprungk. „Aber
jetzt geht’s langsam wieder bergauf.“
Warum hat sie in der langen Durststrecke das 128-Zimmer-Hotel nicht
verlassen, wie viele andere im Gastgewerbe? „Der Gedanke war da, ich habe
ihn aber recht schnell verworfen“,
räumt sie ein. „Ich weiß, was ich an der
Company habe. Es ist sehr familiär,
Alex Urseanu und Micky Rosen haben
immer ein offenes Ohr, da kann man
sich anvertrauen und auch Sachen verändern. Die Company hat mich geprägt, hat mich wachsen lassen.“ Alex
Urseanu war es auch, der Sprungk unbedingt fürs Gastgewerbe gewinnen
wollte und ihr eine Ausbildung ans

Foto:

Rise: Mentoring
für Frauen bei IHG

ehr weibliche General Manager – das ist
das Ziel der Initiative
„Rise“ der IHG Hotels & Resorts. Sie
nimmt explizit weibliche Hotelangestellte in den Fokus und hilft jenen, die
Karriere machen wollen, dabei, sich
weiterzuentwickeln, ein Netzwerk aufzubauen und die Stärke zu finden, ihre
Jobziele zu verfolgen.
Mareke Watson gehörte zu den ersten Teilnehmerinnen der Initiative in
Europa. Kaum ein halbes Jahr später
hat sie es auf den Chefposten im
Holiday Inn Express München City
West geschafft – mit 302 Zimmern
das zweitgrößte Express-Haus in
Deutschland. Dabei folgt aus Rise keineswegs, dass jede Teilnehmerin im
Anschluss gleich zur General Managerin aufsteigt. „In meinem eigenen
Fall hat es glücklicherweise sehr schnell
geklappt, was aber auch mit viel Arbeit
und Erfahrung verbunden ist“, so
Watson. „Es zeigt jedoch auch, dass die
Initiative ihre Teilnehmerinnen bereits
auf ein Level bringt, um für solche
Positionen in Betracht gezogen zu
werden.“
Die Idee zu Rise gründete darauf,
dass IHG teils gute Kandidatinnen für
Spitzenpositionen verloren hat, weil
diese auf den Weg nach oben nicht
wirklich vorbereitet wurden. Das war
die Beobachtung von Karin Sheppard,
Senior Vice President & Managing Director Europe bei IHG, die Rise initiierte. Ausgehend von Australien ist die
Initiative im Januar 2020 auch in Europa angelaufen. Die erste MentoringGruppe, zu der Mareke Watson gehör-

IHG

Mit 32 Jahren leitet Mareke Watson das zweitgrößte deutsche Holiday Inn Express in München mit 302 Zimmern.
Zugleich ist sie die erste General Managerin, die aus der
Initiative „Rise“ von IHG in Europa hervorgegangen ist.

„In Kombination mit der Coronakrise
habe ich durch Rise gelernt, wie ich Resilienz trainieren kann, damit ich als
Chefin die Kraft habe, jeden Tag positiv zu sein und das auch meinem
Team zu vermitteln“ so Watson. Außerdem hat ihr das Mentoring geholfen, aus ihrer persönlichen Perspektive
herauszukommen und immer auch
das „Big Picture“ zu sehen. In ihrem
eigenen Führungsstil hat sie seither
auch das Thema transparente Kommunikation verankert. „Es ist wichtig,
das Team täglich mit auf die Reise zu
nehmen, damit es mit voller Energie
dabei ist und nicht nur vor vollendete
Tatsachen gestellt wird“, so die Chefin
von derzeit 25 Mitarbeitern. Auch sei

Mareke Watsons Tipps
KARRIERE
➜ Offen sein, in Möglichkeiten

denken – auf dem Weg nach
oben auch mal links und
rechts schauen
➜ Neue Erfahrungen sammeln,
die eigene Komfort-Zone
verlassen
➜ Mentoren, die unterstützen
und fördern
FÜHRUNG
➜ Transparente Kommunika-

tion mit dem Team
➜ Das "Big Picture" sehen
➜ Ein gutes Netzwerk als

Back-up
➜ Loslassen können
➜ Auf eigene Balance und

Mental Health achten

ihr bewusster geworden, was sie bereits
an Fähigkeiten und Wissen mitbringt,
um in einem Hotelunternehmen einen
positiven Unterschied zu machen.
„Vorher hatte ich mich immer darauf
fokussiert, welche Skills ich noch ausbauen muss“, so Watson.
Und wie sieht sie es selbst um die
weibliche Präsenz an der IHG-Spitze
bestellt? „Kolleginnen wie Karin Sheppard oder Joanna Kurowska, Managing Director in UK & Ireland, sind
wichtige Vorbilder. Sie vermitteln
nicht nur Werte, sondern zeigen, dass
die Rise-Agenda intern gelebt wird“, so
Watson. „Doch es braucht auch Männer, die an den Erfolg von Frauen glauben, sie pushen und die keine Angst
haben, dass Frauen ihnen den Rang
ablaufen.“
Die junge Hotelchefin engagiert sich
auch nach Ende des Mentorings weiter
für Rise. Gemeinsam mit anderen Teilnehmerinnen hat sie ein Alumni-Netzwerk gegründet, um Kontakt zu halten
und sich weiter gegenseitig zu bestärken. Watson: „Ich bin mit Kollegen in
Asien und im Mittleren Osten in Kontakt, wo es an der Spitze noch anders
aussieht. Hier ist es wichtig, dass Rise
ein Name wird, der für Gleichberechtigung steht.“
Brit Glocke
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Kerstin Rapp-Schwan kennt Licht und Schatten der
Gastronomie. Mit ihren Schwan-Restaurants geht sie
inzwischen ins 20. Unternehmensjahr –
und wünscht sich mehr denn je, dass die Branche bald
wieder floriert.

Foto: Hans-Juergen Bauer

Die
Entschlossene
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PORTRÄT

Sie hat
den Schwan
zur Marke
gemacht

„2020 musste ich einiges einstecken“, sagt Kerstin RappSchwan (47). Seit der Coronakrise versucht sie alles, um ihr
Unternehmen, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen
feiert, am Leben zu halten. Ihrer Passion, Gastgeberin zu
sein, tut das keinen Abbruch und längst schaut sie auch mit
Branchenkollegen über den „Tellerrand“ ihres kleinen
Schwan-Imperiums hinaus. So setzt sie immer wieder frische
Impulse und gibt der Gastronomie zugleich ein Gesicht.

Zahlen & Fakten
SCHWAN GASTRONOMIE
GRÜNDUNGSJAHR:

Schwan Restaurant 2001,
Café Beethoven 2017
BETREIBER: JaJa Holding GmbH
FIRMENGRÖSSE: rund 140 Mitarbeiter (coronabedingt derzeit
rund 80 Mitarbeiter); Umsatz –
keine Angabe
KONZEPT: Heimatküche
BETRIEBE: Schwan Neuss (Plätze 100 + 200 Terrasse), Schwan
Pempelfort (Plätze 60 + 20
Stübchen + 30 Terrasse),
Schwan Burgplatz (Plätze 120 +
120 Biergarten), Schwan Derendorf (Plätze 120 + 120 Terrasse), Café Beethoven Flingern
KONTAKT:

www.schwan-restaurant.de

KERSTIN RAPP-SCHWAN
GEBOREN: 1974 in Buchholz

in der Nordheide
STATIONEN (AUSWAHL):

Ausbildung zur Industriekauffrau in der Bavaria-St.Pauli
Brauerei, BWL-Studium an der
HWP Hamburg, Personalreferentin HR bei Mummert & Partner Unternehmensberatung,
Hamburg
JETZTIGE POSITION: Geschäftsführerin der Schwan-Gastronomie-Betriebe/Jaja Holding
WEITERE PROJEKTE UND
AKTIVITÄTEN:

Partnerin Tellerrand Consulting
GmbH; Projektpartnerin bei
Konen & Lorenzen; Vorstand
Leaders Club Deutschland;
Vorstand FBMA

H

inter Kerstin RappSchwan liegt das ungewöhnlichste Jahr
ihres beruflichen Lebens. „Ich bin zwar
jemand, der Krisen
annimmt und den
Blick nach vorn richtet, um so gut wie
möglich durchzukommen“, sagt sie,
„aber auf 2020 schaue ich schon mit
einiger Bestürzung zurück.“ Da sind
Dinge passiert, die sie als Gastronomin
und auch als Mensch so gar nicht beeinflussen konnte. „Nach der Schockstarre haben wir nur noch aus der Not
heraus agiert, um das nackte Überleben zu garantieren.“ Am schlimmsten
sei für sie, dass sie die Hand aufhalten
und auf staatliche Hilfe warten müsse.
„Das Befremdlichste überhaupt“, sagt
Rapp-Schwan. „Noch nie war ich in einer solchen Situation des Ausgeliefertseins. Wie gern würde ich wieder normal und selbstbestimmt arbeiten.“
Normalerweise halte sie es geschäftlich so: Laufe es in einem Restaurant
wirtschaftlich nicht gut, müsse man
sich als Verantwortlicher nach den
Gründen fragen. „Wenn ich merke, es
liegt an mir, überlege ich doch, wie ich
mein Konzept ändern kann“, führt die
47-Jährige aus. „Ich werde also aktiv.
Dass ich aber zwangsweise in diese
Ohnmacht rutschte, ist eine deprimierende Erkenntnis.“

Momentan ist ihr nicht
zum Feiern zumute
In diesem Herbst begeht Rapp-Schwan
den 20. Geburtstag ihres Unternehmens. Dazu gehören drei Schwan-Restaurants in Düsseldorf, eines in Neuss
und das Beethoven, ebenfalls in Düsseldorf. Zwischenzeitlich betrieb sie
auch das MoschMosch in Köln und das
Olives im Düsseldorfer Stilwerk. Von
beiden trennte sie sich aus nachvollziehbaren Gründen, rechtzeitig, und
ohne je in Schieflage zu geraten. Eine
enorme unternehmerische Leistung.
Den Aufbau der Schwäne hat die stu-

dierte Betriebswirtin anfangs mit Unterstützung ihres Bruders Axel bewältigt, der später in die USA zog. Seit
2010 führt sie die Geschäfte mit ihrem
Mann Martin Rapp, auch er ist ein
Branchen-Profi. „Wir würden uns jetzt
gern schon ausmalen, wie wir das Jubiläum im Oktober feiern“, sagt sie wehmütig. „Das passt auch zu meiner Natur. Aber beim heutigen Stand der
Dinge erscheint mir allein der Gedanke
daran noch völlig fern.“
Die Gastronomin plagen genügend
andere Sorgen. „Ich bin dankbar für
die finanzielle Unterstützung und froh,
dass es die staatlichen Hilfsmaßnahmen überhaupt gibt“, stellt sie klar.
„Aber was mache ich, wenn ich das
Geld nach zwei Jahren zurückzahlen
muss? So bestraft man Unternehmertum. Hier geht es doch um Menschen,
die um ihre Existenz ringen. Ich weiß
nicht, ob sich jemand vorstellen kann,
wie es ist, wenn man monatelang arbeitet – administrativ und operativ –,
aber keinen Umsatz macht und trotzdem alles bezahlen muss.“
Diese Situation bedrückt sie. Ebenso
stark ist das Mitgefühl für ihre zur Zeit
„nur“ 80 Mitarbeiter, von denen der
überwiegende Teil in Kurzarbeit ist.
„Die haben schon so lange kein Trinkgeld mehr bekommen“, sagt sie und
fügt hinzu: „Und wann darf ich mal
wieder über mich selbst nachdenken –
und nicht daran, wie ich den Staat bedienen muss?“ Eigentlich sei es doch
paradox, womit die Branche wegen der
Pandemie konfrontiert sei. „Wir sind
ja nicht angetreten, um zu überleben.
Normalerweise sind wir als Gastronomen und Unternehmer doch dazu verpflichtet, Gewinne zu machen oder es
zumindest anzustreben.“
Sie und ihr Mann haben seit einem
knappen Jahr alle erdenklichen Anstrengungen unternommen, ihre Betriebe aufrechtzuerhalten. „Im AußerHaus-Geschäft konnten wir uns verbessern und digital aufrüsten“, sagt
Kerstin Rapp-Schwan. „Schritt für
Schritt haben wir über Monate unse-

ren Web-Shop weiterentwickelt, Kochboxen zusammengestellt und jeden
Tag dazugelernt. Es dauerte eine Weile,
und es war oft ein mühseliges Herantasten. Aber jetzt sind wir sattelfest.“
Ihr langjähriger Küchendirektor Thomas Verfürth zieht mit, denkt sich
neue Speisen, Suppen und Eintöpfe
aus und richtet sie verzehrfertig an. Er
kocht Marmeladen und Relish ein,
setzt Liköre und Limonaden an und
füllt sie in Flaschen.
Im Moment ist der kleinste Schwan
in Pempelfort die Zentrale für Küche
und Take-away. Die anderen Restaurants bleiben zu. „Sie liegen in den
Düsseldorfer Stadtteilen recht nah beieinander“, erläutert Kerstin RappSchwan. „Und der Kuchen ist nun mal
nicht so groß, dass die Stücke für alle
reichen. So hat das Neusser Restaurant
zwar eine privilegierte Lage am Marktplatz, aber mit dem Auto kommt da
keiner bequem hin, um seine Bestellung abzuholen.“ Allerdings müssen
auch die geschlossenen Betriebe turnusmäßig aufgesucht werden, um Geräte zu überprüfen, Wasser laufen zu
lassen, überall nach dem Rechten zu
sehen. Der Schwan am Burgplatz in der
Altstadt bekam vorübergehend sogar
eine branchenfremde, neue Funktion:
Dort werden jetzt Corona-Schnelltests
durchgeführt.

Der Schreibblock liegt
gleich neben dem Bett
Dennoch kann die Gastronomin der
Krise auch einige positive Seiten abgewinnen. „Man lernt sich, seine Familie
und den Freundeskreis auf andere
Weise kennen. Einige veränderte Blickwinkel unter dem Stichwort Entschleunigung finde ich gar nicht so
verkehrt“, sagt sie. „Trotzdem habe ich
noch nie so viel gearbeitet wie jetzt. So
richtig zur Ruhe komme ich in diesen
ungewissen Zeiten nicht. Im Kopf rattert es immer weiter, dauernd überlege
ich mit meinem Mann, was wir noch
tun könnten. Neben meinem Bett liegt

„

Wer in die
Gastronomie
geht, braucht
eine Vision:
Ich muss
wissen,
was will ich
meinem Gast
sagen?
Welches
Vertrauen
baue ich auf,
wie kann ich es
zuverlässig
halten?

“

KERSTIN RAPP-SCHWAN

jetzt immer ein Zettel. Werde ich in der
Nacht mit einer Idee wach, schreibe ich
sie schnell auf.“
Das sich die Krise auch in diesem
Jahr noch derart auswirken würde, damit habe sie nicht gerechnet, gibt Kerstin Rapp-Schwan zu und kommt auf
einen Punkt zu sprechen, den sie den
Politikern ankreidet: „Ich hätte erwartet, dass sie die Eventualität einer zweiten Welle realistischer einschätzen und
sich entsprechend darauf vorbereiten
würden. Da wurde vorigen Sommer
viel versäumt. Dagegen wird an unsere
Branche der Anspruch gestellt, dass
wir in kürzester Zeit, und zwar binnen
weniger Tage, tragfähige Konzepte vorlegen.“ Entsprechend frage sie sich
manchmal, wie es wohl wäre, wenn die

FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER
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Aus der Gastro-Beratung
zieht sie frische Impulse
Als ihre wichtigste Energiequelle nennt
die gebürtige Norddeutsche Menschen. „Sie füllen meine Batterie wieder auf“, sagt sie. „Meine Fähigkeit, gut
mit Menschen umgehen zu können,
habe ich dabei früh erkannt.“ Das war
bei einem Schülerpraktikum in einem
Maredo-Steakhaus, jener mittlerweile
insolventen Kette, die ihr Vater seiner-

zeit als Manager erfolgreich auf 74 Restaurants aufgestockt hatte. „Damals
schnibbelte ich Salate und jobbte in der
Spülküche. An den Service traute ich
mich erst nicht heran, ich war zu
schüchtern“, erinnert sich Kerstin
Rapp-Schwan. „Doch als ich 16 war,
probierte ich es aus und stellte fest –
das kann ich, das macht mir Spaß. Und
das Trinkgeld war auch nicht zu verachten“, erzählt sie lachend.
Damit war die Richtung klar, doch
ihren Weg musste sie sich erst noch
bahnen. Nach dem Abitur zog Kerstin
Rapp-Schwan sechs Monate für ein
Praktikum nach Florida. Danach absolvierte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau, fing bei der BavariaBrauerei St. Pauli an und wechselte
dort in die Marketing-Abteilung, bevor die Firma insolvent wurde. Sie studierte BWL und sammelte nebenbei als
Werkstudentin Erfahrungen bei einer
Werbeagentur und Unternehmensberatung. Kenntnisse, die ihr später zugute kamen.
Dank ihrer Erfahrungen aus der
Praxis konnte sie dieses Feld immer
mehr ausweiten. Heute engagiert sich
Kerstin Rapp-Schwan mit zunehmender Freude in der Gastronomie-Beratung. Seit zwei Jahren arbeitet sie auf
Projektbasis mit Konen und Lorenzen
Recruitment zusammen und schätzt
die fruchtbare und angenehme Kooperation. Aktiv beratend tätig war sie
auch beim Düsseldorfer Neuzugang
des bayerischen Unternehmens Heimwerk. „Es ist ja schlau, wenn sich jemand helfen lässt, der fremd in der
Stadt ist und den örtlichen Markt nicht
kennt“, sagt sie. „Das kann ich nur jedem empfehlen.“
In jüngster Zeit kam eine weitere anspruchsvolle Aufgabe auf sie zu. Kerstin Rapp-Schwan stieg als Partner bei
Tellerrand ein, dem Beratungsunternehmen von Tim Mälzer und Patrick
Rüther. Gemeinsam entwickeln sie
nun Konzepte für die Gastronomie.
„Tim Mälzer ist hochintelligent, blitzgescheit und hilfsbereit, er setzt sich in-
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Gastronomen ihre Unternehmen führen würden wie die Politiker das ganze
Land. Aus ihrer Sicht streuen zu häufig
parteiinterne Befindlichkeiten Sand
ins Getriebe und leider auch der beginnende Wahlkampf. Sie wäre froh
gewesen, hätte man die Gastronomie
beizeiten mit an den Tisch geholt und
bei der Planung über Öffnung und
Schließung mitentscheiden lassen. Eines nämlich sei klar: „Sobald wir wieder Gäste bewirten dürfen, werden wir
in den Restaurants überrollt werden.
Das ist ja erst einmal schön, danach
sehnen wir uns alle. Aber wir werden
auch künftig mit Masken, Abständen
und Hygieneregeln leben müssen.“
Im Gespräch wirkt Kerstin RappSchwan entschlossen und zielorientiert. Was sie sagt, hat Hand und Fuß
und ist von großer Sachkenntnis geprägt. Eine wie sie, die dazu noch beständige Erfolge vorzuweisen hat,
müsste eigentlich ein stabiles Selbstbewusstsein an den Tag legen. „Doch so
bin ich leider nicht“, sagt sie. „Ich bekomme viel Lob, das ist richtig, aber
ich selbst zweifle an mir in so mancher
Situation.“
Ist sie also selbst ihre größte Kritikerin? Kerstin Rapp-Schwan überlegt
kurz und antwortet: „Ja, dieser Satz
trifft wahrscheinlich zu.“ Im Reinen ist
sie heute jedoch mit dem früher einmal
postulierten ehrgeizigen Ziel, eines Tages 100 Schwäne zu besitzen. „Ich
musste erst herausfinden, dass ich das
nicht brauche. Und ich komme gut damit klar“, sagt sie.
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Vollblut-Gastronomin: Ob selbstgemachte Konfitüre (Foto links) oder Papp-Abstandshalter (Zweites Foto von
links, unten) – die Coronakrise verlangt Kerstin Rapp-Schwan viel Kreativität ab. Dabei wünscht sie sich nichts
mehr, als wieder ihre berühmten „Schwanitzel“ (oben rechts) servieren und Gäste begrüßen zu dürfen.

tensiv mit Menschen auseinander“, so
Rapp-Schwan. „Wir bündeln in diesem Team unsere Stärken und bieten
unseren Kunden einen Mehrwert. Corona bremst uns ein wenig aus, dennoch haben wir ordentlich Aufträge
und sind voll in der Planung. Schon
jetzt wissen wir, dass dies ein gutes und
zukunftsweisendes Business ist.“
Als Außenstehender könne man sich
natürlich fragen, ob sie denn mit fünf
Restaurants nicht schon ausgelastet genug sei, wirft Rapp-Schwan selbst ein.
Warum tut sie sich, noch dazu als Mutter einer neunjährigen Tochter – die
übrigens fleißig Flyer verteilte, um auf
das Schwan-Take-away aufmerksam zu
machen – das alles an? Die Antwort liefert die Gastronomin gleich mit: „Die
Restaurants führen mein Mann und
ich gemeinsam, sprich wir verbringen
viele Stunden miteinander, in denen
sich alles um unsere Betriebe dreht. Da
tut es gut, einen Bereich für sich allein
zu haben. Ich brauche das für mich, es
erweitert meinen Horizont und gibt
mir frische Impulse – auch wenn das
vielleicht nicht jeder versteht.“

Mit der Krise in den Fokus
der Öffentlichkeit gerückt
Weil sie während der Pandemie häufig
nach ihrer Einschätzung zur Lage gefragt wurde und Missstände auch klar
benannte, geriet sie zudem mehr in
den Fokus der Öffentlichkeit. Hier gab
es vereinzelt Kritik. „2020 musste ich
einiges einstecken“, gibt Kerstin RappSchwan zu. „Das war bisweilen brutal,
da ging es mir gar nicht gut. Ich hörte
dann auf, das alles zu lesen.“ Unterschwellig mag wohl auch der Faktor
Neid eine Rolle gespielt haben. Der
Unternehmerin, die von der Warsteiner Brauerei einst als „Gastronomin
des Jahres“ ausgezeichnet wurde, blieb
das nicht verborgen.
Doch zurück zum Anfang ihrer Karriere. Da lief tatsächlich nicht alles
rund, weil man ihr in zu jungen Jahren
zu viel Verantwortung aufbürdete, wie

sie sagt. Ihr Vater hatte nach seinem
Ausscheiden beim Maredo-Betreiber
Whitbread einige Spitz-Restaurants in
Lizenz eröffnet. „So kam ich 2001 ins
Rheinland“, erzählt sie. „Alle dachten,
die beherrscht den Service, die hat
BWL studiert, die kann auch vier Lokale leiten. Aber so geht das nicht. Es
war eine harte Schule und für mich ein
Drama. Ich habe nur noch funktioniert.“
Trotz allem, eines hatte sich nicht
geändert: „Ich spürte, ich will weiterhin mit Menschen arbeiten, möchte
Gastgeberin sein“, so Rapp-Schwan.
Sie beschloss in Düsseldorf zu bleiben
und gründete den ersten Schwan – mit
einem Motto, das sich bis heute durchzieht: Heimatküche. Authentische Rezepte von Oma Käthe landeten auf der
Speisekarte und werden inzwischen
modern interpretiert. Als Markenzeichen trugen zugleich die knusprigen
„Schwanitzel“ zum Erfolg des wachsenden Unternehmens bei.
Welche Quintessenz zieht die Düsseldorfer Gastronomin nun aus bald
20 Jahren Selbstständigkeit? „Wer in
die Gastronomie geht, braucht eine Vision“, sagt sie. „Ich muss wissen, was
will ich meinem Gast sagen? Welches
Vertrauen baue ich auf, wie kann ich es
zuverlässig halten?“ Sie und ihr Mann
hätten sich bei den Schwänen für die
regionale Küche entschieden und seien
damit gut gefahren – „obwohl sie komplizierter ist als viele andere, denn ein
saftiger Sonntagsbraten braucht nun
mal seine Zeit“. Und was wünscht sie
ihrer Branche in dieser unwägbaren
Krisensituation? Kerstin Rapp-Schwan
muss nicht lang überlegen: „Dass die
Gastronomie bald wieder floriert und
wir die Chance bekommen, für uns
selbst verantwortlich zu sein. Es wäre
auch gut, wenn wir den Mut hätten,
höhere Preise zu nehmen. Im europäischen Vergleich ist die deutsche Gastronomie mit am günstigsten. Doch
für ordentliche Qualität sollten wir
auch angemessen bezahlt werden.“
Regina Goldlücke

Das sagt Kerstin
Rapp-Schwan über ...
... BEGEISTERUNGSFÄHIGKEIT:

„Meine Stärke und Schwäche
zugleich. Ich bin mit der Zeit
bei meinen Entscheidungen
vielleicht etwas weniger
spontan geworden.“
... MITARBEITER: „Das Anspruchsdenken ist gewachsen. Andererseits ist es gut,
dass Unternehmer sich heute
etwas mehr Mühe mit ihren
Mitarbeitern geben müssen.
Man muss sie pflegen, wenn
sie einen guten Job machen
sollen.“
... NETZ-KOMMENTARE: „Jeder

darf sich äußern, ohne Zensur, auch wenn es falsch und
ungerecht ist. Das kann ich
schlecht wegstecken. Am
besten, man liest es gar
nicht.“
... STAATLICHE HILFEN: „Ich
bin froh, dass es sie gibt,
dafür haben wir schließlich
gearbeitet. So abgesichert,
wie es manchmal klingt, sind
wir aber nicht. Die öffentliche
Wahrnehmung entspricht
nicht der Realität.“
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Gipsmodell (l.) und in Blechtreibarbeit entstandene Hand aus Stahl. Foto: Julia Röseler

„Jedes Stück
ist ein Prototyp“

Katja
die sch

In der Schlosserei eines Theaters entstehen vielfältigste Dinge – von Scharnieren über Transportwagen bis hin zu kleinen
und großen Konstruktionen für Bauten auf, hinter, unter oder über der Bühne. Katja Kentenich, Leiterin der Schlosserei an der
Berliner Schaubühne, erzählt, was sie für ihre Arbeit begeistert.

von Julia Röseler

D

ie Berliner Schaubühne am Lehniner Platz liegt direkt am
Ku’damm. Zur verspäteten Mittagszeit im noch sehr war
men September ist rund um das einst von Erich Mendel
sohn als Kino errichtete Theater viel los: Die Kantine zieht
auch Berufstätige aus der Umgebung an, die Tische draußen sind alle
besetzt. Gleich dahinter herrscht in der breiteren Gasse zwischen den
Werkstätten und dem Hauptgebäude geschäftiges Treiben – Vorberei
tungen für die neue Spielzeit.
„Durch die Tür mit den Bullaugen und dann rechts“, hat mir Katja
Kentenich den Weg zur Schlosserei beschrieben. Ich finde sie in ihrem
winzigen Büro am Anfang ihrer Werkstatt. Es gibt gerade technische
Probleme an einer Maschine und sie muss einen Mitarbeiter finden, der
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sich darum kümmert. Wir starten mit einem Rundgang. Zuerst zeigt
sie eine metallene Hand in Originalgröße, die angefertigt wurde, damit
sie auf der Bühne beim Herunterfallen von einem Kopf ein bestimmtes
Geräusch erzeugen sollte. Daneben liegen auf einer Werkbank zahlrei
che Pläne und Konstruktionszeichnungen von Bühnengegenständen,
von Unter und Obergestellen, von Transportwagen. Dann geht es in
die Vorbauhalle, wo gerade eine Zarge zusammengeschweißt wird. Hier
stehen auch eine Stanzmaschine, eine Biegemaschine, ein Bandschlei
fer und weitere Geräte, mit denen sich Metall bearbeiten lässt. Durch ein
großes Tor gelangen wir wieder in die eigentliche Werkstatt mit großer
Säge, einer Fräse und einer Drehbank, an den Wänden liegt in Regalen
Rohmaterial: sechs Meter lange Rohre und Stangen.

Berufsbilder | Porträts

11.10.20 13:35
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Anschließend führt mich Kentenich zum Hauptgebäude. Auf der großen
Bühne befindet sich in luftiger Höhe eine riesige Pistole aus Holz und
Aluminium – sie ist Teil des Bühnenbilds zu „Das Leben des Vernon
Subutex 1“ (Regie: Thomas Ostermeier, Bühne: Nina Wetzel) und wird
am 5. November Premiere haben. Am Boden steht ein von der Schlos
serei gefertigter Transportwagen für Scheinwerfer. Wir gehen weiter zur
kleineren Bühne, wo schon seit 2015 für „Richard III“ ein GlobeThe
ater in die Schaubühne gebaut wurde (BTRSonderband 2015). Da es
auf mehreren Etagen spielt, wurden in Schlosser und Tischlerarbeit für
die Auf und Abtritte der Schauspieler hinten ans Bühnenbild Treppen
gebaut, die für das Publikum nicht sichtbar sind. Im Gegensatz dazu ist
vorne auf der anderen Seite eine metallene, sehr lange Leiter ein Teil
des Theaterstücks – auch sie stammt aus der Schlosserei.

anschließend das Material, musste auf die Transportmaße achten, dass
es zerlegbar ist. Danach haben wir uns überlegt, wie wir das bauen kön
nen, und ich beriet mich mit den Schlossern und dem Werkstattleiter,
auf welche Weise wir es in der Vorbauhalle montieren. Denn der Zeppe
lin passte nicht längs rein, sodass wir ihn in die Senkrechte bauten. Wir
fertigten einen Teil an, dann den zweiten obendrauf, dann nahmen wir
den unteren Teil weg und bauten ihn wieder auf das obere Teil drauf,
sodass immer zwei Segmente zusammenstanden. Wir haben es nie
komplett in der Werkstatt zusammengebaut, das erste Mal tatsächlich
erst auf der Probebühne.

Wie sieht bei Ihnen ein typischer Arbeitstag aus?

Katja Kentenich: In der Hauptsache liegen meine Aufgaben in der Ko
ordination der Arbeiten in der Schlosserei – in Absprache mit der Kon
strukteurin, den Bühnenmeistern, dem Werkstättenleiter, den Bühnen
bildassistenten bis hin zum Staplerfahrer passen wir Bauteile an. Zum
Beispiel mussten wir für „Zeppelin“ [Anm. d. Red.: Regie und Bühne:

Wir fangen morgens um 8 Uhr an. Es gibt ja immer laufende Arbeiten
– viele wissen schon, an welchem Projekt sie arbeiten und haben die
Pläne, aber es kommt immer noch was hinzu. An einem typischen Tag
befinde ich mich drei Viertel der Zeit in der Werkstatt. Es gibt aber auch
immer wieder kleine Besprechungen. Entweder dass die Bühnenmeis
ter etwas haben, was geändert oder gebaut werden muss, oder ich sitze
mit der Konstrukteurin, dem Werkstattleiter und den anderen Meistern
zusammen. Da plant und bespricht man, was neu kommt. Oft arbeite

Katja Kentenich vor ihrer Schlosserei: „Das Faszinierende am Theater sind
die schönen Objekte, mit denen man arbeitet.“ Foto: Julia Röseler

In der Vorbauhalle entsteht ein gebogenes Schienensystem für das Bühnenbild des „Eingebildeten Kranken“. Foto: Katja Kentenich

In der Schlosserei wird das sechs Meter lange Rohmaterial – meist Aluminium
und Stahl – zunächst an der Säge bearbeitet. Foto: Katja Kentenich

Das Luftschiff – hier von innen – für „Zeppelin“ (Regie: Herbert Fritsch) zählt
zu den Lieblingsarbeiten von Katja Kentenich. Foto: Thomas Aurin

Herbert Fritsch, 2017) ein Luftschiff anfertigen. Für die Bauprobe hat
ten wir dann schon mal einen Teil, ein paar Ringe, vom Zeppelin ge
baut. Das war noch grob nach Schätzung angefertigt, also noch ohne
Konstruktionszeichnung. Die Konstrukteurin musste sich dann den
Stahlbau überlegen – wie stark werden die Rohre, wie sieht es mit den
Lasten aus – und rechnete dann die Statik durch. Sie dimensionierte

ich handwerklich mit, aber meistens muss ich als Leitung den Überblick
behalten und hier und da mal dabei sein. Um 16:45 Uhr ist der Arbeitstag
dann zu Ende.

BTR: Frau Kentenich, was sind Ihre Aufgaben hier an der Schaubühne?
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Wie viele Leute arbeiten in der Schlosserei?
Drei Schlosser, ein Lehrling und ich.
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Die Schlosserei fertigt hauptsächlich nach Konstruktionsplänen an, hier für
einen bestimmten Mechanismus …

Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen,
Schlosser zu werden?
Das Schweißen habe ich bei einem Bauern in
BergischGladbach kennengelernt, bei dem
ich während meiner Schulzeit gearbeitet habe.
Das hat mich fasziniert, denn er hat sich seine
eigenen Aufbauten für die Wagen ausgedacht
und gebaut, etwa zum Aufladen von Stroh.
Nach dem Abitur hatte ich kurz angefangen,
Slawistik zu studieren, aber es wurde mir
schnell klar, dass mir das praktische Arbeiten
wie bei dem Bauern fehlt. Dann machte ich ein
Praktikum in einer Schmiede und Schlosserei,
was mir sehr gut gefiel. Eigentlich konnte ich
mir da noch gar nicht vorstellen, ein Handwerk
zu lernen, aber die Gesellen sagten: „Mach’s
doch erst mal, du kannst doch später immer
noch studieren.“ Und von dem Beruf bin ich
dann nicht mehr weggekommen – sozusa
gen ein Zufallstreffer. Ich absolvierte also eine
Lehre zum Schmied und restaurierte dann in
Berlin historische Schmiedearbeiten. Schmied
und Schlosser sind sehr verwandt, in der Leh
re habe ich praktisch beides gemacht. Schöne
Schmiedeaufträge gibt es eigentlich nur noch
im Bereich der Restaurierung. Im Rahmen der

… der die Pistole für „Das Leben des Vernon Subutex 1“ (Regie: Thomas
Ostermeier) zum Drehen bringt. Fotos (2): Julia Röseler

Entwicklungszusammenarbeit war ich noch
ein Jahr als Schlosserin in Ruanda. Danach
machte ich meine Meisterprüfung zum Schlos
ser und arbeitete zunächst bei der Firma hert
zer, die auf szenografische Bauten spezialisiert
ist. Und dann habe ich mich 2012 auf die frei
gewordene Meisterstelle hier beworben, der
Vorgänger war in Rente gegangen.

Die Schlossertätigkeit ist ja ein weites Feld,
was machen Sie da am liebsten?
Technische Lösungen zu finden bereitet mir am
meisten Spaß. Das Bauen von großen Konstruk
tionen hat mir an meinen früheren Arbeitsplät
zen auch sehr viel Freude gemacht, doch hier
kann ich das leider nicht mehr, da ich als Leitung
den Überblick bewahren muss. Ich kann nicht
an einer Sache in Ruhe handwerklich arbeiten,
weil ich sonst die ganzen anderen Dinge, die ich
im Blick haben und an die ich denken muss, aus
den Augen verliere. Ich kann zwar kleine Sachen
mitbauen, aber ich kann keinen Arbeitsplatz
okkupieren, weil ich zwischendurch immer un
terbrechen muss. Die anderen müssen an ihren
Sachen kontinuierlich arbeiten können; ich fer
tige manchmal kleine Bauteile und arbeite zu.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit
den anderen Gewerken wie Maler und Tischler?
Kleinere Entscheidungen treffen wir selbst un
tereinander, bei größeren ist der Werkstätten
leiter zuständig. Er hat im Blick, was zum Bei
spiel Tischler und Schlosser machen, wie ausge
lastet die Werkstätten sind. Und er entscheidet,
dass etwas eher aus Holz gefertigt wird, wenn
die Schlosser gerade zu viel zu tun haben. Er
zeichnet ein wenig die Konstruktionen mit, bei
ein paar kleinen Dingen manchmal auch ich.

Die Schlosserei ist aber bei jeder Produktion
gefragt?
In den meisten Produktionen gibt es Konstruk
tionen aus Stahl – irgendwelche Unterbauten
mindestens. Es ist immer sehr unterschied
lich: mal wird weniger Holz, mal weniger Stahl
verbaut. Beim Zeppelin zum Beispiel war bis
auf den Bühnenboden kein Holz dabei. Aber
eigentlich haben wir immer gut zu tun.

Mit welchen Materialien arbeiten Sie in der
Schlosserei?
Hauptsächlich Stahl und Aluminium, selten
mit Messing, Kupfer und Edelstahl.
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Was sind Ihrer Meinung nach die Voraus
setzungen, um Schlosser beziehungsweise
Metallbauer zu sein, handwerkliches Geschick
gehört doch sicherlich dazu?
Ja, und man muss sich in erster Linie begeis
tern für die Dinge, die man herstellt. Ich finde
den Beruf des Schlossers oder des Metallbau
ers sehr vielfältig. Als Schmied ist man zudem
sein eigener Werkzeugbauer – ich baue mir
das Werkzeug, mit dem ich wieder etwas an
deres bauen kann.

Und wenn jetzt zum Beispiel am Samstagabend
zur Premiere noch eine Schweißnaht bricht?
Dann muss sich leider die Bühnentechnik drum
kümmern, bis wir Montag wiederkommen
(lacht). Aber man hat ja alles schon im Blick,
ob es Schwachstellen gibt – große Katastro
phen sind in meiner Zeit tatsächlich noch nicht
passiert, also dass ein Stück nicht stattfindet,
weil irgendwas ausfällt. Manchmal nehmen
die Sachen auf dem Transport von oder zu den
Bühnen Schaden. Dann müssen wir schnell re
agieren und reparieren, weil wir im Schnitt nur
zwei Tage Zeit bis zur Vorstellung haben.

Was passiert eigentlich mit den Bühnen
bauten nach der Produktion – was ist zum
Beispiel aus dem Zeppelin und seinen Rohren
geworden?

Was s
setzu
Metal
gehör

Der Zeppelin ist kleingeschnitten und im
Schrott gelandet. Aber Standardteile wie Trä
ger oder Zargen bewahren wir auf und verwen
den sie bei Bedarf wieder.

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf?

Wenn bei der technischen Einrichtung un
ser Werk das erste Mal auf der Bühne steht
Das ist auch hier in der Schlosserei der Fall?
und alles funktioniert – das ist der schönste
Manchmal muss man auch sein Spezialwerk
Moment! Wenn man sieht, dass alles klappt,
zeug bauen, aber nicht so häufig wie beim Wenn Sie etwas in Ihrem Arbeitsbereich
was man vorher so geplant und gebaut hat,
Schmied. So fertigt man sich manchmal Leh ändern könnten, was wäre das?
wo man sich Mühe gegeben und aufeinander
ren oder Konstruktionen an, um Teile bauen zu Mehr Platz in der Werkstatt könnte man immer abgestimmt hat. So war es zum Beispiel beim
können. Mit der Drehbank und der Fräse haben gebrauchen. Ansonsten ist es, was das Techni „Eingebildeten Kranken“ [Anm. d. Red.: Regie:
Die Schlosserei fertigt hauptsächlich nach Konstruktionsplänen an, hier für
… der die Pistole für „Das Leben des Vernon Subutex 1“ (Regie: Thomas
wir wieder einen ganz anderen Bereich, so ei sche angeht, ein toller Arbeitsplatz, weil wir Michael Thalheimer, Bühne: Olaf Altmann,
einen bestimmten Mechanismus …
Ostermeier) zum Drehen bringt. Fotos (2): Julia Röseler
nen kleinen, feinen, der sehr genau stimmen die Besonderheit haben, dass die Werkstätten 2017] – das Bühnenbild war ein Zimmer, das
muss, wo es auf den Zehntelmillimeter an direkt neben dem Theater liegen. Wir bekom auf einem gebogenen Schienensystem hinter
Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen,
Entwicklungszusammenarbeit war ich noch Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit
kommt. Bei der Blechtreibarbeit, die eher zum men also die Abläufe mit, wir haben einen sehr der Portalwand lief. Die vollständige Funktion
ein Jahr als Schlosserin in Ruanda. Danach den anderen Gewerken wie Maler und Tischler?
Schlosser zu werden?
Schmiedehandwerk zählt, kommt es wieder kurzen Draht zur Bühnentechnik, zum aufge dieses aufwendigen Baus konnten wir erst bei
Das Schweißen habe ich bei einem Bauern in machte ich meine Meisterprüfung zum Schlos Kleinere Entscheidungen treffen wir selbst un
auf etwas ganz anderes an, auf die Gestaltung, bauten Bühnenbild. An anderen Theatern, wo der Technischen Einrichtung prüfen.
BergischGladbach kennengelernt, bei dem ser und arbeitete zunächst bei der Firma hert tereinander, bei größeren ist der Werkstätten
wie zum Beispiel die Hand, die Sie eingangs die Werkstätten ausgelagert sind, ist das nicht Mir macht der Beruf Spaß! Am Theater ist es
ich während meiner Schulzeit gearbeitet habe. zer, die auf szenografische Bauten spezialisiert leiter zuständig. Er hat im Blick, was zum Bei
so optimal. Auch mit der Konstruktionsabtei spannend, den Prozess mitzuerleben. Wir ma
gesehen haben.
Das hat mich fasziniert, denn er hat sich seine ist. Und dann habe ich mich 2012 auf die frei spiel Tischler und Schlosser machen, wie ausge
lung habe ich einen schnellen, direkten Kon chen nie nur Fenster in verschiedenen Größen.
eigenen Aufbauten für die Wagen ausgedacht gewordene Meisterstelle hier beworben, der lastet die Werkstätten sind. Und er entscheidet,
Hatten
Sie denn Schwierigkeiten, einen
takt, ich kann zu ihr rübergehen und mit auf Jedes Stück ist ein Prototyp und auch ein Wag
und gebaut, etwa zum Aufladen von Stroh. Vorgänger war in Rente gegangen.
dass etwas eher aus Holz gefertigt wird, wenn
Auszubildenden
zu bekommen?
den Rechner schauen – es ist schon traumhaft. nis, wo man sagt: Wahrscheinlich gelingt’s!
Nach dem Abitur hatte ich kurz angefangen,
die Schlosser gerade zu viel zu tun haben. Er
Ja, es kommen nicht mehr sehr viele Bewer
Und das bereitet Freude, das ist ein schöner
Slawistik zu studieren, aber es wurde mir Die Schlossertätigkeit ist ja ein weites Feld,
zeichnet ein wenig die Konstruktionen mit, bei
bungen. Und unter den wenigen sind dann Gab es denn mal Momente, wo Sie dachten, das
Prozess.
schnell klar, dass mir das praktische Arbeiten was machen Sie da am liebsten?
ein paar kleinen Dingen manchmal auch ich.
Leute, die vorher schon drei, vier Sachen ab ginge ja gar nicht, was der Bühnenbildner oder
wie bei dem Bauern fehlt. Dann machte ich ein Technische Lösungen zu finden bereitet mir am
Angenommen, Sie könnten nicht Schlosser
gebrochen haben, wo ich mir natürlich denke: der Regisseur da will?
Praktikum in einer Schmiede und Schlosserei, meisten Spaß. Das Bauen von großen Konstruk Die Schlosserei ist aber bei jeder Produktion
„Na gut, der fünfte möchte ich jetzt auch nicht Ja, natürlich. Mein Horror sind Stühle. Zum Bei sein, was würden Sie dann machen?
was mir sehr gut gefiel. Eigentlich konnte ich tionen hat mir an meinen früheren Arbeitsplät gefragt?
sein.“ Es ist komisch, ich verstehe es nicht spiel wenn Freischwinger, die als Designklassi Dann würde ich den Schmied nehmen (lacht).
mir da noch gar nicht vorstellen, ein Handwerk zen auch sehr viel Freude gemacht, doch hier In den meisten Produktionen gibt es Konstruk
ganz, aber das Interesse an dem Beruf ist stark ker sehr ästhetisch und leicht gebaut sind, auf Oder den Steinmetz. Diese Berufe haben aber
zu lernen, aber die Gesellen sagten: „Mach’s kann ich das leider nicht mehr, da ich als Leitung tionen aus Stahl – irgendwelche Unterbauten
zurückgegangen. Die Leute scheinen lieber am der Bühne fürchterlich missbraucht werden. alle so ein bisschen das Problem, dass sie auch
doch erst mal, du kannst doch später immer den Überblick bewahren muss. Ich kann nicht mindestens. Es ist immer sehr unterschied
Dann sitzen da zum Beispiel drei Leute drin, langweilig sein können, wenn man in einer Fir
Schreibtisch sitzen zu wollen.
noch studieren.“ Und von dem Beruf bin ich an einer Sache in Ruhe handwerklich arbeiten, lich: mal wird weniger Holz, mal weniger Stahl
der Rahmen knickt um und die Bühnenbildas ma arbeitet, die vorwiegend Serienherstellung
dann nicht mehr weggekommen – sozusa weil ich sonst die ganzen anderen Dinge, die ich verbaut. Beim Zeppelin zum Beispiel war bis
Immerhin
hat der Schlosser am Theater eine
sistenten sagen mir: „Mach das mal stabil.“ Zu macht. Und das ist das Faszinierende am The
gen ein Zufallstreffer. Ich absolvierte also eine im Blick haben und an die ich denken muss, aus auf den Bühnenboden kein Holz dabei. Aber
geregelte
Arbeitszeit – viele schreckt ja in
Möbeln überhaupt habe ich ein etwas gespal ater, dass es schöne Objekte sind, mit denen
Lehre zum Schmied und restaurierte dann in den Augen verliere. Ich kann zwar kleine Sachen eigentlich haben wir immer gut zu tun.
derBerlin
Veranstaltungsbranche
die Aussicht auf
tenes Verhältnis: Tische, die rumgeschmissen man arbeitet.
historische Schmiedearbeiten. Schmied mitbauen, aber ich kann keinen Arbeitsplatz
werden, aber deren Beine nicht abknicken
Wochenend
und Nachtschichten.
und Schlosser sind sehr verwandt, in der Leh okkupieren, weil ich zwischendurch immer un Mit welchen Materialien arbeiten Sie in der
Wir arbeiten wie jede andere Werkstatt werk sollen, da bin ich dann doch irgendwann mit Frau Kentenich, herzlichen Dank für dieses
re habe ich praktisch beides gemacht. Schöne terbrechen muss. Die anderen müssen an ihren Schlosserei?
tags von morgens bis nachmittags.
Gespräch. •
meinem Latein am Ende.
Schmiedeaufträge gibt es eigentlich nur noch Sachen kontinuierlich arbeiten können; ich fer Hauptsächlich Stahl und Aluminium, selten
mit Messing, Kupfer und Edelstahl.
im Bereich der Restaurierung. Im Rahmen der tige manchmal kleine Bauteile und arbeite zu.
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Fotos: Heidi Böhm

Jedes Material
beherrschen
Requisiteure sorgen für die richtigen Gegenstände auf der Bühne, in Inszenierungen am Theater, in Musical, Oper, Ballett und
Film. Dabei genügt es für sie oft nicht allein zu wissen, wo diese zu bekommen sind – vieles wird eigens für die jeweilige
Inszenierung angefertigt. Zu Besuch bei der Requisiteurin Heidi Böhm am Theater Lüneburg.

landen, sondern auch noch weitgehend in Form bleiben. „Wir haben
nach vielen Versuchen eine Spezialrezeptur gefunden“, sagt Böhm
zufrieden und schmunzelt.
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Große Abwechslung: drei Bühnen, drei Sparten

Gefüh

Beruflich hatte die 33-Jährige eigentlich etwas ganz anderes vor. Sie
machte nach der Schule eine Ausbildung zur Gestaltungstechnischen
Assistentin mit der Fachrichtung Grafikdesign. Die schloss sie auch mit
der staatlichen Prüfung ab, aber bereits während der Lehre arbeitete sie
fast eineinhalb Jahre am Theater der Altmark in Stendal. Als der Requisiteur dort an einem Bandscheibenvorfall erkrankte, ist sie eingesprungen. 70 Vorstellungen „Schneewittchen“ hat sie damals gemeistert und
schnell gemerkt: „Das kann ich.“ Sie wollte in der Theaterwelt bleiben.
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von Marie-Luise Braun

D

ie meisten Menschen würden für diesen Satz in den Knast
wandern: „Ich habe ein paar Kalaschnikows gekauft.“ Für
Heidi Böhm gehört er zum alltäglichen Geschäft. Und
wenn sie das richtig macht, dann gibt es sogar noch Applaus dazu. Ganz öffentlich. Aber Schusswaffen als Attrappen zu besorgen zählt für die Requisiteurin des Theaters Lüneburg nicht zu
den Aufgaben, deren Beschaffung oder Herstellung sie besonders herausfordern. Bei der Frage danach sagt sie nach kurzem Nachdenken:
„Elefantenkot.“ Der sollte nämlich nicht einfach als brauner – künstlich erzeugter – Haufen auf der Bühne herumliegen. Die Regie hatte
vor, ihn im Stück in dreifacher Ausfertigung aus sechs Metern Höhe
in einem zeitlich festgelegten Abstand herabwerfen zu lassen. Dabei musste er nicht nur mit einem satten Geräusch auf den Brettern
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Böhm bewarb sich initiativ in ganz Deutschland – und kam so an die
Bühne in der Kleinstadt südöstlich von Hamburg.
Dass sie den Job tatsächlich beherrscht, beweist schon allein eine Zahl:
Seit 15 Jahren ist Böhm am Theater Lüneburg beschäftigt. Das Haus
umfasst nicht nur drei Bühnen – das Große Haus mit 542 Plätzen, das
Studio T.NT mit 99 Sitzplätzen und das Junge Theater T.3 (140 Plätze) –,
es verfügt auch über die drei Sparten Schauspiel, Musiktheater, Ballett.
Dreispartenhäuser sind für Requisiteure besonders spannend, weil die
Arbeit dann noch vielfältiger wird, als sie ohnehin schon ist. Bei Tänzern
zum Beispiel müssen alle Requisiten zugleich besonders leicht und besonders haltbar sein, damit sich niemand verletzt, erzählt Böhm und
stockt kurz. Denn auch unter den Schauspielern gebe es Menschen,
bei denen die Requisiten besonders stabil gebaut sein müssen, weil sie

von William Shakespeare sollen die Köpfe der Schauspieler als Skulpturen eins zu eins nachgebaut werden. Dafür hat die Requisiteurin bereits Gipsabdrücke von den Köpfen der Darsteller angefertigt und einen
Gegenabdruck hergestellt. Ihn hat sie schließlich für die endgültige
Form ausgegossen. Ob das gewählte Material das mitmacht und gut
austrocknet? Ein paar Tage nach dem Gespräch mit ihr beweisen ein
paar Fotos: Es hat geklappt.
Learning by Doing heißt auch: Bei den Kollegen der anderen Gewerke
am Theater genau hinzugucken, wie sie arbeiten. „Mit den Augen klauen“ nennt Böhm das. Aber sie macht das auch mit den Ohren: Wenn ihr
ein Kollege erzählt, wie er ein Material bearbeitet, hört sie genau zu,
um das beim Anfertigen von Requisiten selbst ausprobieren zu können.
Requisiteure müssen nicht nur begeistert sein von Theater, Film oder

Vorbereitung der „Struwwelpeter“-Puppen inklusive Blutspritzen für einen
Auftritt aus der Unterbühne in der gleichnamigen Junk-Oper
Fernsehen. Sie brauchen ein gutes handwerkliches Geschick, ein gutes
Farbgefühl, ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen. Sie müssen stilsicher sein. Sie brauchen Ordnungsliebe und ein gutes Gedächtnis – um
die jeweils benötigten Requisiten parat zu haben. Zugleich müssen sie
improvisieren können. Und: Sie müssen kreativ sein. Tätig werden Requisiteure nicht nur an Bühnen, sondern auch in Film und Fernsehen.
Aufsteigen können sie beispielsweise bis zur Fundusleitung in einem
Opernhaus oder sie gründen ein eigenes Unternehmen, beispielsweise
für Filmausstattung. Wenn Böhm von ihrer Arbeit mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten erzählt, wird auch deutlich, dass sie Menschen
mag. „Stimmt“, sagt sie.

Kreative Arbeit im Team ist in der Requisite unerlässlich, zum Beispiel mit
dem Maskenbildner Marco Wenzig
entweder körperlich oder im Umgang mit Dingen sehr robust seien, erläutert sie und grinst. Die Materialien, mit denen sie zu tun hat, reichen
von massiv bis federleicht. Und sie muss jedes Material beherrschen.
So muss der Staub, der auf der Bühne von Büchern gepustet wird, die
vermeintlich lange im Regal gestanden haben, auch in der letzten Zuschauerreihe zu sehen sein.

Gefühl für Materialien und handwerkliches Geschick
Das Wissen gehört zu den Erfahrungswerten von Requisiteuren dazu,
die sich zumeist über Learning by Doing qualifizieren. Damit ist vor allem das eigene Tun und daraus lernen gemeint – beispielsweise um
beantworten zu können, wie man künstlichen Elefantenkot herstellt
oder wie man die verschiedenen Materialeigenschaften und deren Bearbeitung beherrscht. „Ich kann auch nähen“, sagt Böhm.
Kurz vor dem Gespräch hat sie sich mit einer ganz neuen Aufgabe beschäftigt: Für die Musiktheater-Produktion nach dem Stück „Der Sturm“

Wissen aus Kunst, Kultur, Geschichte, Stilkunde
Eine grundständige Ausbildung gibt es nicht für Requisiteure. Berufsberatungen bezeichnen aber Ausbildungen in den Bereichen Raumausstattung oder Gestaltung für visuelles Marketing als hilfreich. Dazu zählen auch Ausbildungen in anderen handwerklichen Berufen, in denen
es um Gestaltung geht. Die IHK bietet eine Weiterbildung an, in deren
Fächern und Themen sich die Vielfalt der Aufgaben von Requisiteuren
ablesen lassen. Gelehrt werden beispielsweise Bühnen-, Film- und
Fernsehproduktion, betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
sowie Kommunikation. Requisiteure sollten zudem fit sein in Kultur-,
Kunst- und Sozialgeschichte sowie Stilkunde: Es kann beispielsweise
nicht schaden, zu wissen, welches Gewehr zu welcher Zeit erfunden
wurde oder im Einsatz war. Teilnehmer an der Weiterbildung befassen
sich mit Fragen der Material- und Werkstattkunde (Holz, Metall, Kunststoff, Farben, Gestaltung, Floristik, Food-Design), mit Spezialeffekten,
Waffen, Sicherheitsbestimmungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz,
Brandschutz und Baurecht, Umweltschutz, Lebensmittelhygiene und
Tierschutz. Die Weiterbildung schließt nach einem halben Jahr mit einer
Prüfung ab.
>>
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Böhm hat keine solche Weiterbildung besucht.
Ihr handwerkliches Geschick wurde ihr in der
Kindheit mitgegeben: Ihre Eltern haben einen
landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem auch sie
mit anfassen musste. Sie weiß mit Werkzeug
umzugehen: „Ich bin handwerklich gut“, sagt
sie, lacht und ergänzt: „Meistens sind wir für
unsere Arbeit mit Heißklebesticks und Einmalhandschuhen schon ganz gut ausgestattet.“

Suchen, sammeln und kommunizieren
„Das Neue ist das Spannende“, sagt Böhm über
ihre Aufgaben. Für ihre Arbeit ist sie nahezu
permanent auf der Suche nach Requisiten und
kauft auch schon mal Dinge ein, von denen sie
glaubt, dass sie sie in einer künftigen Produktion benötigen könnte. Dafür arbeitet sie auch
gern mit Kollegen aus der Stadt zusammen.
Online bestellt sie nicht gern. Aber meistens
bleibe nicht viel Zeit für die Suche: „Oft sollen
wir am besten schon vorgestern die Requisiten
zusammen haben“, sagt sie schmunzelnd.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Regisseuren? Manche formulieren exakte Vorgaben,
welche Dinge sie benötigten, da sei sie eher
ein Erfüllungsgehilfe. Andere würden sie einfach machen lassen. Das hänge von der Persönlichkeit ab, sagt Böhm und: „Ich weiß gar
nicht, welche Art zu arbeiten mir lieber ist. Die
Hauptsache ist doch, dass es funktioniert.“ Olaf
Schmidt beispielsweise, der Ballettdirektor und
Chefchoreograf des Theaters Lüneburg, lasse
sie ganz frei arbeiten. „Bei ihm ist es Work in
progress, er hat großes Vertrauen“, erzählt die
Requisiteurin, die sich gern in die Proben setzt:
„Ich will sehen, ob das Requisit auf dem richtigen Weg ist“, erläutert sie. Dabei geht es nicht
nur ums Aussehen, sondern auch darum, ob es
gut zu handhaben und stabil ist. Die Sicherheit
für Tänzer, Musiker, Schauspieler, Bühnenarbeiter und Publikum steht über allem.
Die passende Requisite zu finden sei vor allem
eine Frage der Kommunikation. Die sei der
Schlüssel zum Erfolg, betont Böhm. Was will
der Regisseur? Wo bekomme ich welches Requisit? Wer kann was zur Verfügung stellen?

Der richtige Moment: Ein Blick aus der Unterbühne auf Schauspieler Dominik Semrau, Heidi Böhm wartet
auf ihren Einsatz in „Struwwelpeter“
Es gilt Fragen der Technik und Herstellung mit
Kollegen zu klären. Wird sie im Haus und online nicht fündig, weiß sich Böhm auch anders
zu helfen: „Es müssen alle ran“, sagt sie mit
Blick auf ihr Umfeld. Kürzlich hat sie ihre Familie eingespannt. Als sie für die Ausstattung des
Musicals „Doktor Schiwago“ nach landwirtschaftlichem Gerät und Werkzeug suchte, sei
sie zu ihren Eltern auf den Hof gefahren: „Mein
Vater hat mir alles zur Verfügung gestellt, was
ich brauchte.“ Das hat sie eingesammelt. Jetzt
liegt es in der Requisite in Lüneburg.

Der Moment muss stimmen
Heidi Böhm mag nicht nur die Vielfältigkeit
bei der Herstellung der Requisiten. Sie genießt
auch die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen
der anderen Gewerke am Theater, mit der
Schneiderei, der Technik, dem Bühnenbau,
aber auch mit den Schauspielern, den Tänzern und den Regisseuren. Zudem findet sie
es gut, dass mit der Herstellung die Arbeit an
den Requisiten nicht vorbei ist. „Ich arbeite mit

ihnen vom Startschuss einer Produktion bis
zum Ende und darüber hinaus.“ So muss sie
bei jeder Vorstellung dafür sorgen, dass alle
Requisiten nicht nur vorhanden, sondern auch
funktionsfähig und heil sind. Und auch damit
ist es nicht getan, sagt Böhm. Sie oder ihr Kollege sind auch während der Aufführungen im
Theater hinter der Bühne, um die Schauspieler mit der jeweils notwendigen Requisite zu
versorgen. Dazu gehört auch mal ein saftiger
Braten. Oder ein Blutbeutel, der unsichtbar unter dem Kostüm platziert wird, um im richtigen
Moment zu platzen.
Requisiteure unterstützen ihre Kollegen auf
der Bühne aber auch akustisch. Wird in einem
Stück beispielsweise geschossen, sorgt sie vor
den Zuschauern verborgen für den passenden
Sound: „Mit einer Neun-Millimeter-Schreckschusspistole“, erzählt sie. Dabei müsse sie
vor allem darauf achten, dass der Knall zur
richtigen Zeit kommt: „Wenn der Moment
stimmt, wenn dann alles passt, dann ist das
wie ein inneres Schnitzelessen.“ •

Auszug Referenzen

Wir schaffen Spielräume
Wir planen und betreuen sämtliche Leistungsphasen bei Sanierungen,
Modernisierungen, Umbauten oder Neubauten von Bühnen aller Art –
modernste Bühnentechnik im Dienste der Kunst.
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• Deutsche Staatsoper Unter den
Linden, Berlin
• Deutsche Oper, Berlin
• Scharoun Theater, Wolfsburg
• Elbphilharmonie, Hamburg
• Volksbühne, Berlin
• Deutsches Theater, München
• Musiktheater, Linz
• Finnish National Opera, Helsinki
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Tel: +49 (0)30 / 467 83 94 50
www.te-ing.de
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Meisterhaftes
Management
Facility-Management ist viel mehr als die spöttische Umschreibung für einen Job als Hausmeister/-in. Damit moderne Betriebs-,
Kommunikations- und Veranstaltungstechnik auch in einem Konzerthaus zuverlässig funktionieren, ist deren fachgerechte
Einrichtung und Betreuung nötig, so wie im 2017 eröffneten Berliner Pierre Boulez Saal. Was Silke Aschendorf dafür an
Erfahrungen mitgebracht hat, wie ihre Aufgaben und ihr Arbeitsalltag aussehen, erzählt sie bei einem Vor-Ort-Termin.
von Sophie Diesselhorst

D

er Pierre Boulez Saal von Frank Gehry ist architektonisch
einer der spektakulärsten Konzertsäle der Welt: Mit seinen
elliptischen Rangeinbauten – zwei Holzringen, die zu schweben scheinen wie zwei (leicht zueinander versetzte) Umlaufbahnen –, auf denen die Zuschauer um den Planeten der Bühne herum
im Kreis sitzen. Und die flexible Bestuhlung unten auf der Bühne ermöglicht, dass das Publikum den Künstlern fast zum Greifen nahe kommt.
682 Plätze bietet der Saal, der sich sowohl für intime Kammermusik-Konzerte eignet als auch ein mittelgroßes Orchester fassen kann.
Der Eingang von der Straße ist dafür umso diskreter – was zur Geschichte des Gebäudes passt, in dem neben dem Pierre Boulez Saal die Barenboim-Said Akademie ihren Sitz hat: Es beherbergte nämlich ursprünglich das Kulissenlager der Staatsoper Unter den Linden, hinter der es in
Berlin-Mitte liegt. Der Künstlerische Leiter und Generalmusikdirektor
der Staatsoper, Daniel Barenboim, gründete 1999 mit dem (2003 ver-

Alles, was das Haus braucht

Silke Aschendorf kann ihre verschiedenen Berufserfahrungen in die Tätigkeit
als Technische Leiterin bestens einbringen. Foto: Iris Abel

Kommunikation auf Augenhöhe mit Technik und Kunst sind auch in der
Barenboim-Said Akademie gefragt. Foto: Iris Abel

storbenen) Literaturkritiker Edward Said zusammen das mittlerweile
weltberühmte West-Eastern Divan Orchestra. In der Akademie, in der
Stipendiaten aus den Ländern des Nahen Ostens Musik studieren, wird
der Nachwuchs herangebildet. 2014 war Baubeginn, schon zum Winter
2016 zog die Akademie in das nach pro bono erstellten Planungen des
Architekten Frank Gehry und unter Beteiligung des Architektenbüros HG
Merz GmbH entkernte und umgestaltete Gebäude ein, das einen Hörsaal, mehrere Seminarräume, 21 Probenräume enthält – und den Pierre
Boulez Saal, der im März 2017 eröffnet wurde (BTR-Sonderband 2017).

was man einer „normalen Hausmeisterin“ zutrauen würde. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen, die irgendetwas mit dem Gebäude zu tun
haben: Das geht von der Koordination der Reinigungsarbeit über die
Wartung der Brandschutztüren und des Notstromaggregats oder die
Hängung oder Stellung von Kunstobjekten bis hin zu komplexen Umbauarbeiten. Dementsprechend klingelt in Aschendorfs Büro mit Fenstern zur Französischen Straße andauernd das Telefon. Aber der Stress
ist der herzlichen Frau nicht anzumerken – was sich aus der Beschreibung ihres bewegten Berufslebens bald erklärt.
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Unter der Intendanz von Ole Bækhøj finden seit nunmehr drei Jahren
jährlich mehr als 100 Konzerte im Pierre Boulez Saal statt – parallel zum
Akademiebetrieb. Außerdem ist das Foyer des Saals mit dem „Café Divan“, das einen täglichen Mittagstisch bietet, offen für alle. Dies ist also
ein Gebäude, in dem es von überallher klingt und das Leben brummt.
Und dafür, dass das alles reibungslos und ohne technische Probleme
abläuft, ist zuständig: Silke Aschendorf.
Hinter dem Empfang die Treppe hoch und links durch die Tür, da befindet sich das Büro der „Technischen Leiterin“, als die sie auf der Website
des Pierre Boulez Saals vorgestellt wird. Intern ist sie „Facility-Managerin“, diesen Begriff habe sich Bækhøj im Vorstellungsgespräch aber
gar nicht zu verwenden getraut, erzählt sie lachend – denn er wird ja
gern etwas spöttisch als schickeres Wort für „Hausmeister“ gebraucht.
Aschendorfs Job ist allerdings auch deutlich anspruchsvoller als das,
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Das können Frauen auch
Aschendorf kommt aus einer kulturinteressierten Familie und wuchs im
Ruhrgebiet auf. „Mein erster Berufswunsch war Architektin. Aber ich stellte mir das damals schon schwierig vor, auf einer Baustelle zu stehen und
keine Ahnung vom handwerklichen Aspekt zu haben“, erzählt sie. „Also
wollte ich erst mal eine solide Basis schaffen und habe mir gedacht: Gut,
ich werde Tischler. Und diese Ausbildung kann man ja auch am Theater
machen.“ Gesagt, getan: In der Schreinerei am Schauspielhaus Bochum
absolvierte sie eine Ausbildung im Bereich der Bau- und Möbeltischlerei.
„In der Zeit hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, hinter die Kulissen
zu schauen und Theaterluft mitzubekommen, und als die drei Jahre rum
waren, habe ich entschieden, ich möchte als Bühnentechnikerin dort weiterarbeiten. Damals, Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre, war ich die
erste weibliche Auszubildende, da galt noch: Frauen, die können das gar
nicht, so schwer schleppen, und so spät am Abend, aber das habe ich mir
nicht gefallen lassen, und habe mich durchgesetzt.“
Irgendwann aber habe sie gedacht: „Das kann’s karrieremäßig ja
nicht gewesen sein“, und schrieb sich in Berlin im Studiengang „Theater- und Veranstaltungstechnik“ im Fachbereich Maschinenbau an
der Technischen Fachhochschule ein. Kurz vor ihrem erfolgreichen
Abschluss als Diplom-Ingenieurin lief sie am Schwarzen Brett vorbei:
„Und da stand: Assistentin für Spezialeffekte gesucht.“ Aschendorf
bewarb sich ganz spontan, und ging wenig später auf Tour mit der
Theaterkompagnie La Fura dels Baus, die eine Show für die Promotion einer Automarke entwickelt hatte. Eine Show mit allerlei pyrotechnischen Spezialeffekten, und in diesem Bereich ergab sich nach
der Tour auch gleich Aschendorfs nächster Job – sie wurde Assistentin
der Geschäftsleitung in der Pyrotechnik-Firma, die die Spezialeffekte
für La Fura dels Baus organisiert hatte.
Nächste Station für Aschendorf: Bielefeld. „Das war mein erster Bürojob und ich dachte, man kann’s ja mal versuchen und immer noch was

anderes machen, wenn’s nicht taugt. Aber diese Verwaltungstätigkeit
hat mir wider Erwarten sehr viel Spaß gemacht und so wurden aus
dem Versuch zehn spannende Jahre.“ Die Arbeit beinhaltete Projektmanagement für Großveranstaltungen, Gefahrgutlogistik, Presse- und
Marketingarbeit, Betreuung von Auszubildenden.

Graue Zellen auf Trab bringen und Kontakte knüpfen
Nachdem sie sich in so viele neue Arbeitsbereiche eingearbeitet hatte, war Aschendorf die Herausforderung „irgendwann nicht mehr groß
genug“, sie kündigte und nahm sich eine Auszeit. Als sie die Anfrage
erreichte, als Produktionsleiterin der Pferdeshow „Apassionata“ zu arbeiten, stieg sie wieder ein ins Berufsleben. Wieder ein Tourjob – den
Aschendorf viereinhalb Jahre lang machte. Im Januar 2010 fing sie an
und war immer neun Monate im Jahr auf Tour durch ganz Deutschland
und Europa. Sie managte die Abläufe für ein Team von 90 bis 100 Leuten, 60 Pferden/Eseln/Tieren, „für die auch noch mal eine Extra-Logistik
erforderlich war, die schlafen ja nicht im Hotel, sondern in Stallzelten“.
Nachdem sie auch hier wieder das Gefühl hatte, ausgelernt zu haben,
beschloss sie, in ihrem Metier eine Meisterausbildung zu machen. „Um
nach der vielen Verwaltungsarbeit auf den neuesten Stand zu kommen,
was die Gesetzesänderungen, Vorschriften, Normen angeht, aber auch
die Technik. Und um die grauen Zellen auf Trab zu bringen.“
Viele ihrer Kollegen hätten sich gewundert, „warum ich das mache, obwohl ich ja schon einen höherwertigen Studienabschluss hatte“, erzählt
Aschendorf: „Aber ich dachte, es ist ja auch gut, um neue Kontakte zu
knüpfen oder alte zu reaktivieren.“ Diese Hoffnung wurde nicht sofort
belohnt, zunächst arbeitete Aschendorf zwei Jahre lang als Buchhalterin in einem Reisebüro, nachdem sie in ihrem Ausbildungsbereich
keinen ansprechenden Job gefunden hatte. Aber dann kam auf einmal ein Anruf von einer ehemaligen Dozentin an der Meisterschule, die
sagte: „Silke, du hast doch bestimmt schon von diesem tollen neuen
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Nebel ist
unsere Sache!
Vom akkubetriebenen Mini-Nebelgerät
zum Einbau in Requisiten über leistungsstarke Dunst- und Nebelmaschinen bis
hin zum 9kW-Gerät für Hallen und
Stadien, einer leistungsstarken Bodennebelmaschine sowie eines Vorsatzgerätes
zur Erzeugung von Bodennebel können
wir genau das richtige Gerät für den von
Ihnen gewünschten Effekt liefern.

Cobra 3.1

Umbau des Foyers: Ein langfristiges Projekt von Silke Aschendorf in der Barenboim-Said Akademie.
Foto: Pierre Boulez Saal

 Neue, extrem leise Düse. Geräuschpegel bei vollem Ausstoß: 82,5 dBA
 Gleichmässiger Ausstoß bei jedem
Pumpenwert durch Einsatz zweier
Pumpen
 Ansteuerung per Ethernet, DMX512,
Analog (0-10V) oder direkt am
Gerät.
 RDM-fähig
 Touchscreen mit einfacher
Menuführung
 Einstellbare Pumpencharakteristik:
Impulse, Extended, Flood,
Continuous
 Integrierter Timer
 Integrierter Betriebsstundenzähler
 3100 W, 230V/50Hz

Look
Solutions
Fog machines made in Germany
Bünteweg 33 · DE-30989 Gehrden
Tel: +49-(0)5108-91 22 10
Fax: +49-(0)5108-91 22 111
info@looksolutions.com · www.looksolutions.com

Konzertsaal in Berlin gehört, die brauchen eine
Technische Leitung. Das wäre doch genau was
für dich.“ Sie bewarb sich, wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen – und bekam eine
Absage. Denn ausgeschrieben war zunächst
die Technische Leitung der Veranstaltungstechnik, „und ich habe gleich gesagt: Externe
Firmen organisieren, planen und ranschaffen,
das kann ich gerne machen, aber für die rein
technische Betreuung des Saals bin ich die Falsche.“

Austausch auf Augenhöhe mit allen
Ungefähr ein halbes Jahr später erhielt Silke
Aschendorf aber kurz nach der Eröffnung des
Pierre Boulez Saals eine E-Mail von Bækhøj.
„Er schrieb, es hätte sich viel geändert und er
würde sich gerne noch mal mit mir unterhalten.“ Und er bot ihr einen neuen Job an – „Facility-Manager“. Oder auch, in Aschendorfs Worten: „Sie brauchten jemanden mit einem Background im Eventmanagement, der weiß, dass
Fluchtwege freigehalten werden müssen, der
sich mit Brandschutz ein bisschen auskennt,
der weiß, was eine Versammlungsstättenverordnung ist, und so weiter. Der sowohl mit
den Künstlern als auch mit den Technikern auf
Augenhöhe sprechen kann, die ja manchmal
für ihre gegenseitigen Abläufe überhaupt kein
Verständnis haben. Und das passte.“
Und so zog Aschendorf in ihr Büro ein, lernte
ihre acht Mitarbeiter kennen und erkundete ihre wundersame Facility. Und entdeckte
natürlich gleich mehrere „Baustellen“. „Es
gab zum Beispiel für die Studierenden keine
Möglichkeit, ihre Instrumente unterzubringen.
Es gab nur einen Raum mit einer losen Schüttung von Gerümpel, irgendwelche privaten
Taschen, dazwischen lag ein Cello oder eine
Geige, das war ein totales Tohuwabohu. Wir

sind hier wirklich nicht mit Platz und Grundfläche gesegnet, also war die Frage: Wie machen wir aus dieser losen Chaosschüttung
einen halbwegs akzeptablen Storage Room
für Instrumente?“ Sie erkundigte sich bei den
klassischen Anbietern für Musikschränke, aber
deren Modelle waren zu groß, also konzipierte
sie zusammen mit einem Schreinerei-Betrieb
individuelle Schränke „für so viele Instrumente
wie möglich auf so wenig Platz wie möglich“.
„Solche Prozesse gab’s ziemlich viele, und was
mich daran immer sehr glücklich macht, ist,
dass es das erste Mal ist, dass ich all diese Ausbildungen einbringen kann“, sagt Aschendorf.
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Erfahren und selbstbewusst
In diesem Fall war es die allererste Ausbildung,
die zur Schreinerin. Oder aber auch die Koordinationsarbeit, die Aschendorf als Assistentin
der Geschäftsführung und als Produktionsleiterin gelernt und perfektioniert hatte: Eine
weitere Baustelle, die sie bei Antritt ihres Jobs
vorfand, war, dass „wir in der Anfangszeit als
neuer Saal natürlich klären mussten, wie wir
auf welcher Ebene miteinander sprechen. So
hatte ich einmal ein Meeting einberufen mit
Marketing, Intendanz, dem Reinigungsteam,
und interessanterweise stellte sich heraus,
dass das Reinigungsteam noch gar nicht
wusste, dass man die Tribünen im Saal einfahren kann!“ Es war also geklärt, warum man
manchmal eine zwei Monate alte Eintrittskarte
fand – und Silke Aschendorf behob das Problem, indem sie flugs einen Termin im Saal
organisierte, wo demonstriert wurde, wie man
die Tribünen einfahren kann und wie man die
Sitze hinunterklappt. „Alle an einen Tisch bringen, die Informationen bündeln und mit allen
zusammen gucken: Wer macht idealerweise
was? Wie arbeiten wir am besten zusammen?
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Das ist eine Sache, die ich sehr gut kann.“ Auch
in der Zusammenarbeit mit ihrem Team setzt
sie auf Kommunikation. „Ich sage ihnen: Ihr
seid mündig, wenn etwas nicht passt, müsst
ihr mir das sagen. Ich habe noch nie jemandem den Kopf abgerissen. Wenn ihr Probleme
miteinander habt und es nicht schafft, miteinander zu sprechen, vermittle ich gerne. Wir
setzen uns an einen Tisch, jeder erzählt seine
Sicht, und meistens ist das im Endeffekt alles
gar nicht so dramatisch. Meine Erfahrung ist,
wenn man offen spricht, hilft das in den meisten Fällen. Und sei’s, dass man es einfach mal
rausgelassen hat.“
Aschendorf spricht liebevoll über ihr Team
und fühlt sich als Technische Leiterin absolut respektiert. In der Zusammenarbeit mit
externen Dienstleistern begegneten ihr aber
schon immer wieder mal Vorurteile: „Es gibt
diese alten Machos, die direkt denken: Frau,
Technische Leitung, und dann auch noch mit
Lippenstift, das kann ja nur in die Hose gehen. Dementsprechend ist dann auch deren
Auftreten. Aber wenn ich mit meinem technischen Verständnis und meinem handwerklichen Background zwei, drei gezielte Fragen
stelle, werden die ganz schnell ganz kleinlaut. Das bereitet mir dann auch manchmal
Vergnügen.“

Pragmatische Entscheidungen und
langfristige Projekte
In ihrem Berufsalltag unterscheidet Aschendorf zwischen kurz-, mittel und langfristigen
Projekten. Kurzfristig bedeutet: „Wir haben
gleich ein Meeting und müssen 15 Leute
mit Kaffee bewirten. Das muss dann mit
der Hauswirtschaftskraft koordiniert werden. Oder es wird plötzlich ein Whiteboard
gebraucht.“ Die Planung von Ausstellungen
wie der mit Skulpturen von Alexander Polzin,
die zum Zeitpunkt des Interviews mit Silke
Aschendorf Anfang März 2020 im Eingangsbereich aufgebaut war, zählt für sie zu den
mittelfristigen Projekten. Für die schweren
hohen Skulpturen mussten extra Bodenplatten angefertigt werden, damit sie nicht durch
Anrempeln eines Zuschauers im engen Foyer
umstürzen konnten – außerdem musste
das Gewicht auf eine größere Fläche verteilt
werden, um die Fußbodenheizung nicht zu
beschädigen. All diese Probleme hat Silke
Aschendorf gesehen – und gelöst.
Langfristige Projekte sind Vorhaben wie der
anstehende Umbau des Foyers, wo das Publikumsaufkommen sehr viel höher ist als ursprünglich gedacht. „Die Infrastruktur im Foyerbereich hat sich als nicht ganz ideal herausgestellt, wir tauschen nun den Catering- und

den Garderobenbereich aus, sodass das Catering mehr Platz hat – was natürlich mit Baumaßnahmen verbunden ist“, erklärt Aschendorf. „Da baut man ja nicht nur einen Tresen
hin und dann ist gut. Es müssen Durchbrüche
gemacht werden, Wasseranschlüsse und Abwasseranschlüsse geschaffen werden, und
das muss alles mit den betroffenen Parteien
abgestimmt werden.“ Ihr technisches Grundverständnis ermögliche ihr die Grundzüge der
Anforderungen aller zu verstehen, „und ich
weiß, wann ich abgeben muss an einen spezialisierten Kollegen.“
Last, but not least entdeckt sie „ihr“ Gebäude
immer weiter, indem sie eine Liste der Räume
nach Bauplan erstellt. 2020 laufen die meisten
Wartungs- und Dienstleistungsverträge aus.
Und: „Die Nummern der Räume im Bauplan
haben andere Nummern als die Türschilder. Je
nachdem, ob ich mit den Architekten oder dem
Reinigungspersonal spreche, muss ich andere
Nummern verwenden. Das möchte ich zusammenführen.“ Damit sie selbst durchblickt
– und das Gebäude, das sie als fürs Publikum
unsichtbarer guter Geist am Laufen hält, auch
für alle anderen noch verständlicher wird. •
Sophie Diesselhorst ist als Redakteurin beim OnlineTheatermagazin „nachtkritik“ tätig.

KLEIDER MACHEN LEUTE
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Im Fokus Managerinnen

Wie Frauen gründen
Netzwerken, unterstützen und investieren: Initiativen und
Unternehmen engagieren sich für berufstätige Frauen in der
Wirtschaft. Sie beraten, öffnen Türen und bezuschussen.

Inhaberin von „Gordon –
Der gepflegte Hund“

Praktische Unterstützung

© Paul Croes

Kristine Schirmer

„Die Geschäftsidee hat mich damals mehr getriggert als die
Hunde.“ Kristine Schirmer ist Inhaberin von „Gordon – Der gepflegte
Hund“. In ihrem Wiesbadener Salon gibt’s neben einer rassegerechten Frisur allerlei Zubehör, darunter handgefertigte Leinen und
Halsbänder, Futter und Hundebetten. Ihre Produkte stammen aus
kleinen Manufakturen, die nachhaltig produzieren. Den im englischen Landhausstil eingerichteten
Hundesalon eröffnete Schirmer
2008. Damit zählt sie in der deutschen Wirtschaftslandschaft zu
den
Ausnahmeerscheinungen.
Denn ein eigenes Unternehmen zu
gründen, ist für viele Frauen nach
wie vor undenkbar: Nur 38 Prozent
der Existenzgründungen erfolgten
2020 durch Frauen.
Den Ausschlag für Schirmers
Selbstständigkeit gab die Idee des
Promifriseurs Udo Walz, der 2004
einen Hundefriseur in seinen Berliner Salon integrierte. „Ich war von
dem Konzept sofort überzeugt und
habe erkannt, dass ein Hund in allen Belangen ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor ist. Angefangen von der Anschaffung des Tieres
über die Pflege, die Ernährung, die
Accessoires, die Gesundheit bis hin
zu den Versicherungen“, resümiert
die 56-Jährige, die 25 Jahre lang
für die Dresdner Bank, zuletzt als
Leiterin der Kreditorenbuchhaltung, gearbeitet hat.

Ich war von dem Konzept
sofort überzeugt und
habe erkannt, dass ein
Hund in allen Belangen
ein ernstzunehmender
Wirtschaftsfaktor ist.“

2007 wandte sich Schirmer an „Berufswege für Frauen“. Der Verein
hilft nicht nur beim beruflichen
Wiedereinstieg, er unterstützt auch

44

Existenzgründerinnen von der Erstellung und Tragfähigkeitsprüfung eines Businessplans bis zum
Coaching und Treffen mit Gleichgesinnten. Einen Schritt weiter
geht „Social Business Woman“
(SBW). Der gemeinnützige Verein,
in dem auch Schirmer ehrenamtlich als Mentorin tätig ist, wurde
von „Berufswege für Frauen“ und
der Accenture-Stiftung ins Leben
gerufen. „Social Business Women“
verfügt über einen Fonds, aus dem
Mikrokredite zur Finanzierung einer Gründung vergeben werden
können. Den Kredit von bis zu
10.000 Euro erhalten Frauen nach
der Anfertigung ihres Businessplans, erfolgreicher Tragfähigkeitsprüfung und Präsentation vor einer
Gründungsjury.

Und die Start-up-Szene?
Im Start-up-Umfeld offenbart sich
das gleiche Bild. Der Anteil der
Gründerinnen lag im vergangenen
Jahr bei nur rund 16 Prozent. Zu
diesem Ergebnis kommt der „Female Founders Monitor 2020“, den
der Bundesverband Deutsche Startups bereits zum dritten Mal in Kooperation mit dem Programm
„Google for Startups“ erstellt hat.
Insbesondere beim Zugang zu Kapital ist der Unterschied zwischen
den Geschlechtern eklatant: Nur
5,2 Prozent der frauengeführten
Start-ups haben bisher Investments
von über einer Million Euro erhalten. Abhilfe sollen jetzt Initiativen
schaffen, die Frauen zu mehr Aufmerksamkeit und Wirtschaftskraft
im Start-up-Ökosystem verhelfen.
Neu ist etwa das InvestorinnenNetzwerk Encourage Ventures, ein
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Starthilfe für Frauen
Die Initiative „Grace – Accelerate
Female Entrepreneurship“ legt
den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf
die dynamische Umsetzung einer
Geschäftsidee, ohne sich monetär
bei den Gründerinnen einzubringen. „Das Accelerator-Programm
richtet sich an Frauen, die ihre
Ideen in einen konkreten Plan
überführen wollen“, sagt Leonie
Moos, Head of Program bei Grace.
Herzstück des Programms ist das
Sommercamp „Grace Summer Accelerator“, für das sich die Aspirantinnen aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich jedes Jahr
bewerben können. „Wir vergeben
20 Plätze und die Teilnahme ist
kostenlos“, sagt Moos. In der Regel
bewerben sich Studienabgängerinnen und Frauen, die bereits
eine berufliche Karriere haben. In
ihrem Programm gehe es um Kreativität, Austausch und Inspiration.

U

Aber auch um Stärkung und Motivation. „Gründen ist ein langer
Marathon mit Höhen und Tiefen.
Ein Produkt auf den Weg zu bringen, dauert und die Unternehmerinnen tragen viel Verantwortung.“ Grace biete das Rüstzeug,
um das Ziel zu erreichen.
Zu diesem Rüstzeug gehören
auch Frauennetzwerke. Sie heißen
Mission Female, Nushu Female
Business oder Global Digital Women. Ihr Zweck ist eine zielgerichtete Vernetzung, Austausch und
Wissensvermittlung. „Ein gutes
Netzwerk ist für die Karriere unentbehrlich“, weiß Larissa Pohl, CEO
bei Wunderman Thompson Germany. Die Agenturchefin begann
ihre berufliche Karriere in einer inhabergeführten Agentur, arbeitete
danach viele Jahre bei der Werbeagentur Ogilvy & Mather. Zudem
war sie im Vorstand und Partnerin
der Werbeagentur Jung van Matt.
„Innerhalb der internationalen Firmennetzwerke von Ogilvy & Mather
und Wunderman Thompson gibt es
und gab es viele starke Frauen in gehobenen Positionen, von denen ich
gelernt und profitiert habe“, sagt
sie. Von reinen Frauen-Klubs ist sie
trotzdem nicht überzeugt: „Ich weiß
nicht, ob es per se ein gleichgeschlechtliches Netzwerk sein muss“,
sagt Pohl. „Aus meiner Sicht kann
das langfristige Ziel auch in diesem
Umfeld nur Diversität sein.“ Vergleichbar sei das mit der Mitarbeiterstruktur eines Unternehmens: Je
vielfältiger Teams seien, was demografische Aspekte wie Geschlecht,
Alter, Berufserfahrung, Ausbildung
oder kulturelle Herkunft angeht,
umso produktiver seien sie.

ein gutes netzwerk
ist für die Karriere
unentbehrlich.“
Larissa Pohl,
CeO bei Wunderman
thompson Germany

© Dominik Tryba / introduce.berlin

Zusammenschluss von 60 deutschen Top-Managerinnen aus den
Bereichen Tech, Finance, Investment-Banking, Health, HR und
Software. Der Verein begleitet
Gründerinnen und Mixed-Teams
von der Idee bis zum Börsengang.
„Dabei ermutigen wir sie, die
nächsten Schritte zu gehen, und
stehen ihnen während ihres gesamten Weges mit Kapital, Know-how
und Kontakten beratend zur Seite“,
sagt Gründungsmitglied und CoVorsitzende Ina Schlie. Gemeinsam
mit Venture-Capital-Investorinnen
von Auxxo und weiteren Investorinnen plant Encourage Ventures
außerdem den Aufbau eines bis zu
200 Millionen Euro schweren AllFemale-Growth-Fonds.

© Cecil Arp
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YannICK fIeDler

Hilfe für Existenzgründerinnen

Die bundesweite Gründerinnenagentur (bga) ist das Kompetenz
und Servicezentrum zur unternehmerischen Selbstständigkeit von
Frauen. Auf ihrer Website gibt die bga einen Überblick über spezifi
sche Angebote und Förderinstrumente: existenzgruenderinnen.de.
Tipps zum Finden der passenden Unterstützung für Startups
gibt’s unter startbase.de/knowledge/hierfindengruenderinnen
dierichtigefoerderungfuerihrstartup/ oder beim Verband Deut
scher Startups: deutschestartups.org.

Das acceleratorProgramm richtet sich an
frauen, die ihre Ideen in
einen konkreten Plan
überführen wollen.“
Leonie Moos
Head of Program
„Grace – Accelerate Female
entrepreneurship“
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„Wir brauchen
mehr Vorbilder“

Mite
11.

Wie schaffen es Frauen an die Spitze?
Drei Fragen an Ilse Munnikhof, Head of
Investment Advice, ING Deutschland.

Frauen in Spitzenpositionen: Wie
kann das Normalität werden?
Dafür müssen wir das wirklich wol
len und auch aktiv gegensteuern.
Zum Beispiel sich mit der Aussage
„Es gab leider keine Bewerberin
nen für die Spitzenposition“ nicht
zufriedengeben und sich über
legen, welche Frau man aktiv an
sprechen und dazu motivieren
könnte, sich zu bewerben.
Bei der Suche nach meiner ei
genen Elternzeitvertretung sind
wir zum Beispiel kreativ geworden
und haben eine Frau angespro
chen, die zu dieser Zeit selber in
Elternzeit war: Sie hat sich ge
freut auf die Möglichkeit, bei der
Rückkehr einen neuen Job auszu
probieren, und die Herausforde
rung angenommen.
Wir brauchen auch mehr Vor
bilder von Frauen in Spitzenpositi
onen, um zu zeigen, dass das
geht. Auch dass es geht, Familie

und Beruf zu kombinieren, und
dass das eine das andere nicht
ausschließt. Dazu brauchen wir
meiner Meinung nach auch Vor
bilder in der anderen Richtung:
Väter – generell, aber auch in
Spitzenpositionen –, die länger El
ternzeit nehmen und zeigen: Auch
als Vater in einer Spitzenposition
nehme ich mir Zeit für die Familie.

Ambitionen sollte man ausspre
chen. Meine Erfahrung ist, dass
Führungskräfte oft gar nicht wis
sen, dass Mitarbeiterinnen mehr
Verantwortung übernehmen
möchten. Entscheide auch nie
selbst vorab, dass du für eine be
stimmte Stelle noch nicht so weit
bist. Das kann derjenige entschei
den, der die Stelle vergibt.

Was sollten beruflich ambitionierte Frauen unbedingt tun?
Frauen sollten sichtbar machen,
was sie leisten: Gute Arbeit ma
chen und hoffen, dass das reicht,
um befördert zu werden, ist oft
nicht genug. Man muss Gelegen
heiten nutzen, um sichtbar zu wer
den. Wird in der Abteilung jemand
gesucht, der ein Video dreht, um
die Abteilung zu präsentieren,
dann melde dich! Noch nie ge
macht? Die anderen, die sich mel
den, wahrscheinlich auch nicht.

Welche Chancen bieten spezielle
Netzwerke für Frauen?
Sie bieten die Chancen, die an
dere Netzwerke sonst auch bie
ten, nur dass solche oft weniger
von Frauen genutzt werden. Frau
ennetzwerke bieten Kontakt zu
Vorbildern sowie die Möglichkeit,
sichtbar zu werden und sich ge
zielt zu informieren über Heraus
forderungen, die vor allem ambiti
onierte Frauen betreffen.
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Schwung für die Karriere
Unternehmen und Verbände unterstützen die Karriere
von Frauen auf verschiedenen Ebenen. So will etwa
die Digitale Wirtschaft SchleswigHolstein (DiWiSH)
mit dem Klischee, dass IT nur etwas für Männer ist,
aufräumen. Das Netzwerk der IT, Medien und
Designwirtschaft startete die Kampagne Women@
Tech. Sie soll mehr Frauen für die Arbeit in der Bran
che begeistern und stellt weibliche Vorbilder der Digi
talwirtschaft vor. Ein anderes Beispiel sind Facebook
und Instagram. Mit der Mittelstandsinitiative #Grün

46

derInnenstadt unterstützen sie Unternehmerinnen
dabei, ihre digitalen Fähigkeiten auszubauen und ihr
On mit dem OfflineGeschäft zu verknüpfen. Mit im
Boot sind unter anderem der Einzelhandelsverband
HDE und das Karrierenetzwerk Nushu.
Der Konzern Westenergie hat für seine Mitarbeite
rinnen im Februar die „FemPowerAkademie“ gegrün
det. Vorstandsvorsitzende Katherina Reiche will damit
„Frauen unterstützen, ihnen Sicherheit vermitteln und
(yaf)
sie auf Führungspositionen vorbereiten“.
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K
Mitten in der Corona
Krise gründet eine junge
Hamburgerin Unmilk.
Dass das Startup für
vegane Proteindrinks gut
anläuft, verdankt sie ihrer
SocialMediaStrategie.

48

uhmilch-Alternativen mit
viel Eiweiß – dies zu entwickeln, war die Geschäftsidee von Jennifer Schäfer, der Gründerin von Unmilk. Das Start-up der
30-Jährigen bietet pflanzliche Proteindrinks aus Hafer und Erbsenprotein. Es soll sowohl ernährungsbewusste Sportler als auch Veganer
und Flexitarier ansprechen, die
normalerweise entweder bei den
Nährwerten oder der Nachhaltigkeit Kompromisse eingehen müssen. Denn: „Erbsenproteine haben
eine deutlich bessere Umweltbilanz
als andere vegane Kuhmilch-Alternativen“, sagt die Jungunternehmerin. So würde nicht nur 20-mal
weniger CO2 als bei Kuhmilchprotein freigesetzt, sondern beim An-

bau auch 10-mal weniger Wasser
verbraucht und eine geringere
Ackerfläche benötigt als etwa bei
Mandelmilchprotein.
Im Juli 2020 gegründet, verkauft Unmilk seine Produkte nun
bei den Drogeriemärkten Rossmann und Müller, bei Globus,
Decathlon, Starbucks und gurkerl.
at. Schäfer beschäftigt vier Vollzeit-Mitarbeiterinnen und zwei
Werkstudentinnen.

Gründung unter
Pandemiebedingungen
Der Erfolg kam nicht so einfach:
Kurz nach dem Gründungsvorhaben wurde Jennifer Schäfer mit
den Herausforderungen der Corona-Krise konfrontiert. Von der
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„Die Resonanz hat meine Erwartungen übertroffen“, erinnert sich
Schäfer. Über WhatsApp und Instagram-Messaging erhielt sie zudem
wertvolles Feedback zu den Produkten. „Social Media hat uns in
der Krise geholfen, Kontakt zu den
Konsumenten aufzunehmen – das
Community Building spielte von
der ersten Idee über die Produktentwicklung bis zum Verkauf eine
wichtige Rolle – und tut es heute
noch immer“, sagt die Gründerin.
Um auch die stationären Verkäufe voranzutreiben, hat sich Unmilk zudem das Zielgruppen-Targeting der sozialen Netzwerke zunutze gemacht und bei den ersten
Testlistungen gezielt Anzeigen
rund um die jeweiligen Filialen ge-

© Unmilk

Kommunikation mit Lieferanten,
Partnern und Produktionsstätten
bis hin zu Besuchen bei Investoren
gestaltete sich alles schwierig.
Auch das Abtesten und Abfragen
verschiedener Verpackungen sowie
Verkostungen und Interviews mit
Konsumenten ließen sich nur
schwer umsetzen. Von Beginn an
setzte die Gründerin deshalb auf
Aufrufe in den sozialen Netzwerken zu Verkostungen zu Hause – Interessenten erhielten ein Probierpaket und wurden gebeten, Feedback zu den Produkten zu geben.
In einer Kampagne, die vor allem
über Instagram und Facebook beworben wurde, hatte sie online bereits vor dem offiziellen Launch
knapp 8.000 Einheiten verkauft.

streut. „Durch eine persönliche
Ansprache wie ‚Jetzt auch in deiner Filiale erhältlich‘ konnten wir
die Konsumenten motivieren, Unmilk auch in den Stores zu entdecken und auszuprobieren“, so Jennifer Schäfer. Auch 90 Prozent des
Online-Umsatzes lassen sich auf
Social-Paid-Marketing zurückführen. Nachdem Unmilk den Sprung
in den stationären Einzelhandel
geschafft hatte, startete das Unternehmen eine Kampagne auf Instagram, um darauf aufmerksam zu
machen. Mehrere Nutzer hätten
daraufhin in ihrer lokalen Filiale
Screenhots der Werbung gezeigt
und nachgefragt, wann Unmilk
dort verfügbar sei.

Drei Start-ups in fünf Jahren

Für Jennifer Schäfer ist Unmilk bereits die dritte Gründung innerhalb von fünf Jahren. 2015 hatte
die studierte Kommunikationsmanagement- und Marketing-Frau
bereits für den Traum von einer
eigenen App ihren Job bei einer
Hamburger
Werbeagentur aufgegeben.
Die App „Daily Dress“,
eine
Outfitberatung
für den eigenen Kleides Online-Umsatzes
derschrank, verkaufte
kommen durch Social
Schäfer drei Jahre späPaidMarketing zustande
ter an das Softwareunternehmen
Picalike.
Im Inkubatoren-Programm bei Unilever war sie dann
2019 Mitgründerin des UnileverStart-ups Justwash, einer OnlineWaschmittel-Marke. Der Blick auf
die Lebensmittelindustrie durch
die Konsumentenbrille begeistert
Schäfer aber mehr. Und so wurde
die Idee von Unmilk geboren, das
für sie auch ein persönliches Anliegen ist: Schäfer ist selbst Veganerin, war aber zuvor lange Zeit
schon „vegan bemüht“. Dabei immer wieder Kompromisse eingehen zu müssen, stellte sie nicht zufrieden und war der Anstoß, selbst
ein rein veganes Produkt zu entwickeln. Die Vision der Gründerin:
Pflanzenbasierte
Eiweißdrinks
sollen eines Tages keine „Alternative“ mehr, sondern „ganz selbstverständlich erste Wahl“ sein –
und Kuhmilch die Alternative.

90%

Erbsen
mit Pep

UlrIKe sanZ GrOssÓn
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Clarissa Käfer ist geschäftsführende
Gesellschafterin der Käfer Capital GmbH
und leitet den Aufsichtsrat der Käfer AG.
Die Capital investiert in junge Unternehmen, die mit innovativen Digitalisierungslösungen die Prozesse in der Gastronomie und Hotellerie verbessern. In der
Käfer Gruppe verantwortet Clarissa Käfer
die Corporate-Social-ResponsibilityAbteilung.
Zuvor war sie elf Jahre kaufmännischer
Vorstand der Käfer Gruppe und operative
Geschäftsführerin der Käfer Lizenzbereiche. Neben ihrem Jurastudium war
sie als Leistungssportlerin im Snowboarden in der Halfpipe aktiv (dt. u.
bayer. Meisterin); danach arbeitete die
Juristin sieben Jahre in der Wirtschaftsprüfung bei PwC.
äfer

W

enn ich nicht in der
Gastro-Branche gelandet
wäre, … wäre ich in
einem Unternehmen, das ebenfalls
zur Dienstleistungsbranche zählt–
vielleicht ja in meiner LieblingsMetropole London.
Inspiration finde ich ... im Austausch
mit anderen: MitarbeiterInnen,
Geschäfts- und Kooperationspartnern und natürlich auch der Familie
und Freunden. Am meisten bewegen
mich meine Erlebnisse in der Käfer
Stiftung, die sich in ehrenamtlichem
Engagement für ältere bedürftige
Münchner einsetzt.

Mitarbeiter-Verantwortung heißt für
mich … , füreinander da zu sein, vor
allem in Zeiten wie diesen. Käfer ist
nicht nur ein Familienunternehmen,
wir sehen uns als eine große Familie.
Deswegen ist es für uns selbstverständlich, dass man sich unterstützt,
werteorientiert miteinander umgeht
und zusammen Spaß hat.

68/69

foodservice 1/2/2021

Die Zukunft unseres Unternehmens
sehe ich Corona-bedingt … herausfordernd, langfristig aber sehr erfolgreich. Wir haben das große Glück,
neben der Gastronomie und dem
Eventbereich auf den Einzelhandel
bauen zu können. Er konnte einen
kleinen Teil der Verluste auffangen.
An meinem Beruf liebe ich … die
Abwechslung und die Vielfalt. Ich
komme in Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen. Als Familienunternehmen sind wir nah dran
sowohl an unseren KundInnen als
auch an den MitarbeiterInnen.
Die Aufgabe bei Käfer ist für mich ...
eine Herzensangelegenheit. Mein Ziel
ist es, unser Traditionsunternehmen
in die Zukunft zu führen, damit
unsere Kinder Raphael und Nikolas
mit voller Kraft in die nächste KäferGeneration starten können.
Von 2021 erwarte ich beruflich/privat
... , wie wohl die meisten, eine stück-

weise Rückkehr zur Normalität.
Obwohl uns die Hygienemaßnahmen
sicherlich noch eine Weile begleiten,
hoffe ich auf einen wieder unbeschwerteren Umgang miteinander.
Ausgleich zur Arbeit finde ich … im
Sport. Besonders genieße ich es, mit
meinem Mann am Abend durch
München zu joggen. Das macht den
Kopf frei und gibt uns neue Energie
für den nächsten Tag.
Meine größte Macke ist …, Zeitungen nie ungelesen wegzuschmeißen,
sondern aufzuheben, um sie dann
Tage später fertig zu lesen.
Die besten Ideen bzw. Inspirationen
kommen mir ... draußen in der Natur,
beim Joggen, Wandern, Spazierengehen oder einfach auf der Parkbank
mit Blick auf den Tegernsee.
Niemals verzichten könnte ich auf …
meine Familie und meine Freunde.
Sie schenken mir Kraft und Energie. 

Die Fragen
stellte Jutta
PfannschmidtWahl

© Lina Gössing
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Wo das „L“
für Luxus
steht
L’tur-Shop-Inhaberin Monika Momeni hat ein
Händchen für die Urlaubswünsche der Schönen
und Reichen. Ihr Weg ins Luxusreisegeschäft.
IRA LANZ

L

’tur? Selten hat Monika Momeni so viele fragende Blicke
kassiert. Die Inhaberin des kleinen L’tur-FranchiseShops im schmucken Hamburger Stadtviertel Eppendorf verteilte ihre Visitenkarten auf der jüngsten Luxusfachmesse Loop in Wien. Initiatorin und Lobster-Chefin Astrid
Oberhummer hatte sie dorthin eingeladen. Momeni
schmunzelt immer noch, wenn sie an die verdutzten Gesichter der Repräsentanten von Nobelherbergen und Edelveranstaltern denkt, die die Last-Minute-Marke der TUI beim besten Willen nicht mit Luxus in Verbindung bringen. Doch sie
sind eines Besseren belehrt worden. Die zierliche Unternehmerin glänzte nicht nur mit ihrer Eleganz, sondern auch mit
tiefer Kenntnis der Materie.

Und so flog Momeni mit einer Einladung zum größten
Event für die globale Luxusreise-Community, dem International Luxury Travel Market in Cannes, in der Handtasche zurück nach Hamburg. Das war für sie der Ritterschlag für das
Luxussegment. Die offizielle Eintrittskarte in die Welt der Luxusreisen ist eine von drei entscheidenden Wegmarken. Zu

den anderen später mehr. Doch die Reise nach Cannes fiel aus.
„Ich konnte nicht fahren, weil ich in Lübeck meinen Shop eröffnet habe“, sagt Momeni mit dem sprichwörtlichen weinenden und lachenden Auge.
Tatsächlich wagt die Unternehmerin trotz Corona einen
Neustart in der Marzipanstadt. Und was für einen: Statt des
kleinen Hamburger Büros trumpft sie seit Dezember mit
200 Quadratmetern in der Lübecker Königstraße 32 auf. Ein
renovierter Altbau mit großen Arkadenfenstern – „wunderbar
mediterran“, schwärmt sie und zeigt stolz die Bilder, die sie
natürlich auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Den Social-Media-Kanal bestückt sie regelmäßig und mit Inbrunst
selbst. „Meine drei Kinder lachen immer über mich, weil man
das so, wie ich es handhabe, nicht macht“, erzählt sie. Aber da
vertraut sie ihrem Instinkt.
Neben der Umsetzung des Corporate Design mit der traditionellen magentafarbenen Wand, TUI-Smiley im Fenster
und einem kleinen L’tur-Schild über dem Eingang nutzte sie
die individuelle Freiheit bei der Gestaltung. Und so empfangen stilvolle Sessel und zwei Counter ihre Kunden.
www.fvw.de
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Es wird eine Weile dauern, bis die entsprechende Kundschaft
den Laden entdeckt, da hat sie ihre Erfahrungen aus ihrem
Eppendorfer Büro. Schon die Anmietung des Ladens erwies
sich als schwierig. Der Vermieter wollte die 750 Quadratmeter
große Fläche nämlich im Ganzen vermieten. Sie benötigte für
ihren L’tur-Shop aber nur 55 Quadratmeter – die Mindestgröße, die das Franchise-System verlangt. Ihr Unterfangen schien
aussichtslos. Aber es gehört zu ihrem Wesen, nicht aufzugeben, und deshalb scheint sie alles zu erreichen, was ihr wichtig
ist. Und so zog der Vermieter nach einigem Hin und Her eine
Wand ein, und sie hatte ihren Laden.

PRIVAT

LUXUS LEBEN UND LUXUS VERKAUFEN

L’tur-FranchiseNehmerin Monika
Momeni betreut
eine zahlungskräftige Klientel.
Perfektionismus
gehört dazu – bei
ihr passt sogar der
Lippenstift zum
Firmenlogo.

Der neue Luxus in Lübeck läuft im Handelsregister unter dem
Namen Platinum Travel. Der Firmenname ist bewusst gewählt. „Namen sind wichtig. Sie zeigen, was daraus werden
soll.“ „Königstraße!“ Bedeutungsvoll zwinkert die gebürtige
Iranerin. Sie selbst bezeichnet sich lieber als Perserin. „Das hat
noch einen Hauch von Tausendundeiner Nacht“, schwärmt
sie. Wenn man ihren lebendig erzählten, scheinbar unerschöpflichen Geschichten über Kunden und Erlebtes lauscht,
kommt einem unweigerlich Scheherazade in den Sinn.
Platinum Travel hat sie mit ihrem einstigen Auszubildenden Steven Szigethy gegründet. Er ist ihr Mann für die Neukunden und die jüngere Klientel. „Ich betreue die Luxusliebhaber“, sagt sie und schiebt ihre Michael-Kors-Uhr zurecht.
Doch diese müssen erst einmal akquiriert werden. Dass das
nicht einfach wird, weiß sie nur zu genau. Deshalb macht sie
persönlich Marketing in eigener Sache. Inzwischen ist sie bei
fast allen Läden, Boutiquen und Restaurants in der Nähe vorstellig geworden, um mit Schick, Charme und Überzeugung
für ihren neuen Shop zu werben. Ihr Credo: „Reisen gehört
zum Leben, und wenn ihr reisen wollt, dann bucht bei uns.“

Der erste Monat im Mai 2015 hatte es in sich. Permanent präsentierten Kunden ihre kaputten Handys, weil sie sich in einem Telekom-Shop wähnten. Buchungen trudelten nur
schleppend ein. „Die Leute fanden einen L’tur-Shop in Eppendorf komisch“, erinnert sich Momeni. Doch sie hielt unverdrossen an ihrem Ziel fest, statt auf Masse auf hochwertige
Reisen und Luxusurlaub zu setzen. Durch die damals schon
stärkere Anlehnung von L’tur an TUI war es immerhin schon
möglich, die Premiummarke Airtours zu buchen.
Ihren ersten „Gästen“ kredenzte sie Sekt und Häppchen.
Diese Bewirtungskultur gehört für sie dazu. „Sie sollen in meinem Reisebüro schon in Urlaubsstimmung kommen“, erklärt
sie. Das Konzept ging auf, und die Empfehlungsmaschine lief
an. Mehr und mehr Kunden kamen, sie machte Termine, um
ausführlich beraten zu können – auch das ist geblieben. „Mein
Laden wurde wie von selbst zu einem Chichi-Reisebüro“, lacht
sie. Bis heute hat sie kaum Laufkundschaft – definitiv ungewöhnlich für einen Last-Minute-Spezialisten.
Ihr großer Vorteil: Sie vermittelt nicht nur Luxusreisen,
sie lebt den Luxus auch, kennt alle Produkte, die das Herz der
Schönen und Reichen erfreuen. Monika Momeni stammt
selbst aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie: Der Vater
war Teppichhändler – „deshalb liegt Verkaufen in meiner
DNA“ , schmunzelt sie selbstbewusst. Die Eltern verließen Mitte der 60er Jahre Teheran und wurden in der Hansestadt sesshaft. Ihr Ex-Ehemann kommt ebenfalls aus vermögendem
Hause. Standesgemäß logierte das junge Ehepaar mit Vorliebe in den vornehmsten Herbergen Europas. Sie weiß also, was
sie verkauft.

Ein echter Glücksgriff gelingt der Kaufmannstochter, die
Zahnmedizinische Fachangestellte und Tourismuskauffrau
gelernt hat, bei einem Treffen eines Frauennetzwerks. Bei Sekt
und Kaffee erzählte ihr eine Managerin der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) von einer geplanten Incentive-Reise
für Kollegen. Ganz schick nach Ibiza sollte es gehen, samt
Fahrt mit einem Katamaran. Momeni machte keinen Hehl daraus, dass sie das Incentive für wenig prickelnd hielt. Spontan
begeistert sie die Managerin mit ihrem Vorschlag: Dubai, Luxushotel samt aufregenden Ausflügen. Voller Elan stürzte sie
sich in die Ausarbeitung der Gruppenreise. Das Budget für
50 Personen lag bei 120.000 Euro. Die Franchise-Zentrale
stand ihr mit Technik und Mitarbeitern zur Seite. Zudem
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ließ Monika Momeni ihre Verbindungen spielen, die sie während ihrer Zeit am Hamburger Flughafen im L’tur-Shop ihrer
Schwester Maryam Komeyli aufgebaut hatte. Komeyli ist
ebenfalls eine der erfolgreichsten Franchise-Nehmerinnen
bei L’tur. Sie sorgte vor 17 Jahren für viel Furore in der Branche,
als sie auf Hamburgs sündiger Meile, der Reeperbahn, einen
L’tur-Shop eröffnete.

MONIKA MOMENI

DIE EINTRITTSKARTE INS GRUPPENGESCHÄFT

Erlesene Gäste lädt
Monika Momeni zu sich
nach Hause ein und
verwöhnt sie mit persischen Spezialitäten.

MONIKA MOMENI

MONIKA MOMENI

Geräumig und hell:
das neue Reisebüro in Lübeck.

Der Last-Minute-Spezialist
L’tur gilt als Pionier der Last-Minute-Reise und wurde 1987
in Baden-Baden vom heutigen HLX-Chef Karlheinz Kögel
gegründet. Seit Dezember 2016 ist das Unternehmen eine
100-prozentige Tochter der TUI Group.
Seit der Übername erfolgte eine radikale Neuausrichtung. Die Reiseproduktion ist nach Hannover verlagert
worden, was mit einem Abbau von Arbeitsplätzen in der
L’tur-Zentrale einherging.
Seit Ende 2020 wird die Last-Minute-Tochter nicht länger
als separater Veranstalter verkauft, sondern als Vertriebsmarke der TUI geführt. Seitdem können alle TUI-Agenturen
die Angebote von L’tur vermitteln.
Zum Franchise-System zählen derzeit etwa 125 Shops
in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz.

Vom Azubi
zum Geschäftspartner von
Platinum Travel:
Steven Szigethy.

Binnen weniger Tage sind Flugtickets, Hotelzimmer und
Limousinentransfer gebucht. Als Überraschung organisiert
Momeni einen separaten Check-in am Airport mit DVAG-Teppich, Sekt und selbst gebackenen Cupcakes. Die perfekte Reise
ist ihre Eintrittskarte in das Gruppengeschäft und damit die
zweite entscheidende Wegmarke für ihr eigenes Büro in Hamburg-Eppendorf.
Unnötig zu erwähnen, dass die Deutsche Vermögensberatung Stammkunde ist und Momenis Posts auf Instagram
zahlreiche Aufträge von Firmen aus ganz Deutschland nach
sich gezogen haben. Ein kleiner Wermutstropfen: Die DVAG
hat ihren Mitarbeiter Steven als Vermögensberater abgeworben. Doch als Netzwerkerin hält sie Kontakt. Ihr ehemaliger
Angestellter ist jetzt als Mitgesellschafter in Lübeck wieder an
Bord. Er bleibt hauptberuflich bei der DVAG und bringt ein
großes Netzwerk mit.
Ähnlich entscheidend wie der Einstieg in das Geschäft
mit Gruppenreisen war der Anruf einer Freundin im November 2020. Diese wollte Weihnachten samt PatchworkFamilie auf den Malediven in einem One-&-Only-Resort
verbringen. Bei ihrer Internet-Recherche stieß sie auf Edeltravel. Postwendend hat sich der Düsseldorfer Luxusreiseveranstalter bei ihr gemeldet. Mit Produktmanagerin Julia
Wacker arbeitete sie die exklusiven Reisewünsche der
Freundin aus, die am Ende fast eine Viertelmillion Euro
Umsatz brachten. Momeni stand allerdings während der
dreiwöchigen Reise rund um die Uhr als Concierge bereit,
buchte sogar die Massagetermine. Seitdem arbeitet sie mit
dem Anbieter edelster Urlaube zusammen, als einziges
L’tur-Reisebüro – darauf ist sie stolz.

Exklusive Kunden, Promi-Freunde und die Kooperation
mit Edeltravel – da verwundert es schon, dass Momeni in Lübeck wieder einen L’tur-Shop eröffnet. Angesichts ihrer Umsätze dürfte sie so manches Franchise-System mit Kusshand
abwerben wollen. Doch die Unternehmerin winkt ab: „In meiner DNA liegt nicht nur Verkaufen, sondern auch Loyalität.“
Die Franchise-Zentrale glaube an sie und habe sie stets bei
allen Aktionen unterstützt. Zudem ist sie überzeugt, dass der
Name sowie die Marke TUI im Fenster dabei helfen, dass die
Menschen in diesen Zeiten dem neuen Büro vertrauen.
Trotz Corona-Krise ist ihr Glaube an die Touristik unerschütterlich. Deshalb ist sie mit Luxus- und Gruppenreisen
noch nicht am Ende ihrer unternehmerischen Wünsche: „Ich
möchte, dass irgendwann ein Kunde bei mir einen Privatjet
für eine Reise ab Hamburg bucht“, verrät sie fröhlich. Bei ihrer
Zielstrebigkeit dürfte das nur eine Frage der Zeit sein. f
www.fvw.de
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er diesjährige fvw | TravelTalkWettbewerb „Top unter 30“ hat
es eindeutig gezeigt: Junge Touristiktalente sind innovativ, kreativ und
krisenfest. Jetzt wurden beim fvw | TravelTalk-Kongress die fünf Gewinner gefeiert: Tamara Behrens, Lene Haas, Moritz Lindner, Björn Viergutz und Lars
Wendel hielten bei der virtuellen Siegerehrung ihre Urkunde in die Kamera.
Bereits zum achten Mal wurden
2021 die fünf besten Nachwuchstouristiker der Branche ausgezeichnet. „Wir
wollen damit engagierten, jungen Talenten eine besondere Plattform
bieten“, sagt Chefredakteurin
Sabine Pracht. Gerade in
der Corona-Krise bewiesen sie Mut und Engagement. Dabei seien
die Gewinner auch
Ansporn und Vorbild für andere
junge Talente der
Branche.

Lene Haas (23)
Geschäftsführerin, My Cabin. 2020
startete die Studentin (internationales
Management) bei dem Portal für außergewöhnliche Übernachtungen in
der Natur. Neben dem Gründer Finn
Wilkesmann stieg sie zur Geschäftsführerin des Start-up auf. Gemeinsam
kümmern sie sich um 15 Mitarbeiter.
Haas verantwortet die Bereiche Marketing, Personal und Produktentwicklung.
PRIVAT

D
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„Ich habe gelernt, anderen
noch besser zuzuhören“
Wie haben Sie es geschafft, gut durch die CoronaKrise zu kommen?
Als junges Start-up sind wir flexibel geblieben, haben uns auf
die wechselnden Umstände eingelassen und angepasst. Diese
gelebte Agilität hat uns durch die Krise gebracht. Ich persönlich habe versucht, schöne Momente bewusst zu erleben
und mich nicht auf die Krise zu fokussieren – sei es durch
Sport, beim Spaziergang oder Zimtschneckenbacken.

Was haben Sie in der Krise gelernt?

Die Jury kürte aus 18 Finalisten die fünf
Gewinner des diesjährigen fvw | TravelTalkWettbewerbs „Top unter 30“.
E VE LY N S A N DE R

Welche Ziele stehen als Nächstes auf der Agenda?
Gerade arbeiten wir mit voller Energie daran, My Cabin zu
skalieren, indem wir die ganzen Camper da draußen auf das
neue Konzept aufmerksam machen und als Kunden gewinnen.

Viele Firmen leiden unter Fachkräftemangel: Wie wird
die Branche für Nachwuchskräfte attraktiver?
Menschen erfüllt es, wenn sie mit ihrer Arbeit einen echten
Mehrwert leisten können und die Welt ein besserer Ort wird.
Ich habe erlebt, wie junge Menschen über sich hinauswachsen, wenn sie an den Zweck des Unternehmens glauben und
zu seinem Erfolg beitragen können. Eine nachhaltigere Branche, in der spannende neue Konzepte gedeihen dürfen und in
der Tourismus neu gedacht wird, wird automatisch attraktiver
für junge Menschen.

Was ist Ihr ganz persönlicher Karrieretipp für junge
Touristiker?
Eine schwierige Frage. Ich hatte selbst nie Karriereambitionen
und habe einfach das getan, was mir Freude macht, was ich
am besten kann, und mich reingehängt. Die Arbeit in einem
Start-up kann ich jedem empfehlen, der in kurzer Zeit viel
lernen, aktiv mitgestalten und seinen Horizont erweitern will.
www.fvw.de
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Die
Gewinner
2021

Es war für mich eine Herausforderung zu verstehen, wie es
anderen Menschen mit der Situation geht. Jede und jeder lebt
in unterschiedlichen Umständen, hat eigene Probleme, Sorgen
und Ängste. Ich habe gelernt, anderen zuzuhören und sensibel
zu sein für die Umstände, in denen sie sich befinden.
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Not macht
erfinderisch
Um finanziell über die Runden zu kommen,
haben sich viele Reisebüro-Inhaber ein zweites
Standbein aufgebaut. Vier Beispiele.
BI A N CA WI L KE N S

Rund 20 Uhren hält Kerstin Voigt,
Inhaberin des Reisebüros Anhalt in
Dessau, für den Verkauf bereit.
Vor Corona verkaufte Manuela Euler
Reisen in die ganze
Welt. Heute informiert sie, was
die Region Nidderau
zu bieten hat.

MANUELA EULER, MEIN REISESTÜBCHEN IN NIDDERAU

MEIN REISESTÜBCHEN

„DIE STADT-INFO BRINGT UNS INS GESPRÄCH“
Manuela Euler ist nicht der Typ
Mensch, der so schnell aufgibt. Seit
Jahresbeginn hat sie in ihrem Reisebüro eine Touristinformation mit
Bürgerservice für das Städtchen
Nidderau integriert. Zur Vereinbarung mit der Stadt gehört, dass die
Chefin von Mein Reisestübchen einige kommunale Dienste übernimmt.
Bürger können etwa Gelbe Säcke bei
ihr bekommen. „Dadurch bleiben wir
im Gespräch“, sagt sie. Künftig sollen

ebenso Freizeit- und Bürgerbroschüren bei ihr im Laden erhältlich sein.
Die ersten Bücher verkauft Manuela
Euler bereits jetzt: Rad- und Wanderführer durch Nidderau und Umgebung. Die Idee kam ihr, nachdem sich
viele Menschen wegen Corona in der
Region aufhielten. Deshalb wandte
sie sich an den Verlag und erhält für
den Verkauf 35 Prozent Provision.
„Im kleinen Stil hat sich das also
schon gelohnt“, sagt sie.

BRITTA SCHMIDT, REISEWELT AM MARKT IN SALZGITTER

Britta Schmidt, Inhaberin der Reisewelt am Markt in Salzgitter, schob
schon im Mai ihren Corona-Frust
beiseite und suchte sich eine Alternative. „Was nicht geht, geht nicht“,
erkannte sie und wandte sich dem
Verkauf von Kleidung zu. Sie erweiterte ihr Gewerbe, nahm Kontakt
zum Großhandel auf und startete
ihre Boutique im Reisebüro. Inzwischen nimmt die Kleidung die Hälfte
ihres 45 Quadratmeter großen Ladens ein. „Ich bin total überwältigt,

dass das so gut angenommen wird.“
Auf Social Media preist Britta
Schmidt die neue Ware an und überreicht sie den Kunden dann coronakonform an der Tür. Auch der Reiseverkauf ist wieder etwas angelaufen.
„Reisebüro und Boutique passen ja
auch gut zusammen“, sagt sie. Neulich schlug eine Kundin gleich doppelt zu – buchte eine Reise und kaufte drei Kleider. Die Boutique soll es
auch in Zukunft geben: „Ich gehe
darin richtig auf.“

REISEWELT AM MARKT

„DIE BOUTIQUE PASST GUT ZUM REISEBÜRO“

Britta Schmidt zieht die Ware selbst an
und präsentiert sie auf Social Media.
www.fvw.de
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KERSTIN VOIGT, REISEBÜRO ANHALT IN DESSAU

KERSTIN VOIGT

„EIN TOLLES GEFÜHL, WIEDER ZU VERKAUFEN“
Endlich wieder etwas zu verkaufen
ist für Kerstin Voigt so etwas wie ein
Glücksgefühl. „Das macht das Leben
wieder lebenswerter“, sagt die Inhaberin des Reisebüros Anhalt in
Dessau. Auch wenn sie damit nicht
reich wird. Auch wenn es keine Reisen, sondern Uhren sind. Die auffälligen Zeitmesser mit unterschiedlichen Zifferblättern und Motiven
hatte sie schon einmal vor Jahren im
Verkauf. Als die Not für sie 2020
immer größer wurde, erinnerte sie

sich daran und nahm Kontakt zu
einer Stamps-Vertreterin auf. Im
August startete sie mit dem Verkauf,
bewirbt neu eingetrudelte Produkte
auf Social Media und verschickt sie in
der Regel an die Kunden. Was ihr
besonders daran gefällt: Es sind
keine Produkte von der Stange.
„Zu jedem Kunden passt eine andere
Uhr. Das ist wie beim Reiseverkauf“,
sagt sie. Selbst wenn der Tourismus
wieder anläuft, will sie die StampsUhren weiter anbieten.

Bianca Wilkens,
Redakteurin

CLAUDIA JUNGMANN

Claudia
Jungmann
möchte ihre
drei Reisebüros mit
Party-Lite
retten.
CLAUDIA JUNGMANN, INHABERIN DREIER BÜROS IN THÜRINGEN

„DAS GELD IST EINFACH VERDIENT“
Dass sie vom Duftkerzenverkauf sogar leben kann, ist für
Claudia Jungmann, Inhaberin von drei Reisebüros in
Stadtroda, Hermsdorf und Mörsdorf, noch immer nicht zu
fassen. Als Studentin verkaufte sie Duftkerzen von PartyLite. Daran knüpfte sie im Frühjahr an und vertreibt nun
Kerzen und Raumdüfte dieser Marke gegen Provision.
Als sie ihre 7000 Kunden über neue Öffnungszeiten im
Sommer informierte, legte sie Informationen über die
Produkte bei – versehen mit dem Spruch „Ein Licht am
Horizont: Kaufe eine Kerze und rette unser Reisebüro“.
„Das ging durch die Decke“, sagt sie. Inzwischen hat sie
ein coronakonformes „Duft-Taxi“ entworfen. Das heißt:
sie händigt Kunden einen Koffer mit Duftproben aus.
Nach einigen Tagen holt sie den Koffer ab, desinfiziert
ihn, nimmt Bestellungen entgegen und gibt den Koffer
weiter an weitere Interessenten. „Ich habe noch nie so
einfach und so gut Geld verdient“, sagt sie.

Kommentar

Ein neuer Fokus gibt
Kraft und motiviert
Seit fast einem Jahr kämpfen Reisebüros mit der
Corona-Krise. Auch wenn es phasenweise im vergangenen Jahr möglich war, Reisebuchungen vorzunehmen und zu reisen, konnte der Tourismus
nie richtig Fahrt aufnehmen. Das erzeugt enormen
Frust und schlägt auf die Motivation. Zahlreiche
Reisebüro-Inhaber berichten, wie schwer es ihnen
fällt, in der anhaltenden Krise zuversichtlich in die
Zukunft zu blicken.
Da ist es nur folgerichtig, sich nach Alternativen
umzuschauen. Zugegeben: In den seltensten Fällen ersetzen die Zusatzerwerbe die weggebrochenen Einnahmen im Reisebüro. Aber sie helfen,
die Durststrecke besser zu bewältigen, und bieten
letztlich die Chance, das Reisebüro zu retten.
Ein zweites Standbein hat einen wichtigen Nebeneffekt: Es lenkt ab von den Schwierigkeiten in der
Branche und gibt Kraft, neue Ideen zu entwickeln.
Optimismus ist das, was die Touristik jetzt braucht.

fvw|TravelTalk 01-02/2021

1

dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen

64

65

dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen

54

gvpraxis

3/2022

I

Andrea Märker ist
Einrichtungsleiterin des
Städtische Altenpflegeheims SAH „Martin
Andersen Nexö“ in Leipzig,
einem von 10 Einrichtungen
der Städtischen Altenpflegeheime Leipzig
gemeinnütziger GmbH und
mit 298 BewohnerInnen das
größte am Ort. Sie trägt
damit auch Verantwortung
für 250 Mitarbeiter in 16
Abteilungen. Ihr Credo:
„Wir sind wie ein Wagen,
den nie einer allein ziehen
könnte, so wie auch den
Mount Everest niemand
allein bezwingen kann.“

© PETRA MEWES

Die Teamworkerin
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ch bin hier ganz in der Nähe
groß geworden. Meine Uroma
lebte im Martin-Andersen-Nexö- Heim und als Kind bin ich
hier ein und ausgegangen. Ich hätte
nie gedacht, dass in diesem Haus eines
Tages arbeiten würde. Die sportliche,
zierliche Frau ist für alles vollverantwortlich, besonders aber für die
Überwachung von Wirtschaftlichkeit, Personal, Technik, Verwaltung,
Einkauf und die Küche, das Herzstück
des Hauses. Hier sind jeweils 20 bis 24
Mitarbeiter im Einsatz, darunter Diätassistenten und drei Koch-Azubis.
Die Speiseplanung läuft zentral im
Sechs-Wochen-Rhythmus. Zubereitet werden Normalkost sowie sämtliche verordneten Sonderkostformen.
Um bei der Zubereitung von täglich
bis zu 600 Portionen für die Bewohner, Mieter im Haus sowie externe
Kunden ein Optimum an Qualität
und Effizienz zu erreichen, funktionieren Planung, Organisation und
Produktion über das
digitale System Küchenmanager. Aufträge zur externen Speisenversorgung sowie
Caterings sind ein
zweites Standbein der vollausgestatteten, vor rund vier Jahren modernisierten Küche. „Wir bereiten sämtliche Mahlzeiten selbst zu. Hier passiert
im Prinzip alles in eigener Regie.,
selbst die Hausreinigung“, sagt sie im
Gespräch.
In enger Abstimmung und gemeinsam mit der Geschäftsleitung
hat sie dafür Strukturen geschaffen.
Andrea Märker kann auf motivierte
Mitarbeiter zählen, legt sie doch im
Gegenzug selbst viel Wert auf Teamarbeit, nicht nur in den 14-täglichen
Dienstberatungen, sondern auch bei
ihren täglichen Gängen durchs Haus.
„Ich übergebe Verantwortung, lasse
alle an der Entwicklung teilhaben. So
können sie sich einbringen, mitdenken. Ich würde aber nie der Küche vorschreiben, wie sie zu kochen hat, oder
Rezepte vorgeben, erwarte aber auch
einen abwechslungsreichen Speiseplan und vollwertige Gerichte“,
merkt sie an.
Nicht jeder Mitarbeitende ist im
Alltag immer an erster Stelle dabei.
„Manchmal, so Andrea Märker, muss
man auch etwas aus ihnen ‚herauskitzeln‘, mit dem sie sich an der Entwicklung beteiligen können“. So passiert,

als Küchenchef Jens Busch zur Teilnahme an den Dehoga-Nachwuchswettbewerben in den gastronomischen Berufen aufgerufen hatte. Der
angesprochene Azubi hat 2019 auf
Anhieb den 1. Platz belegt, dann von
sich aus die Teilnahme 2020 angestrebt und dafür trainiert.
Rückblickend resümiert Andrea
Märker, dass sie hier immer Glück
hatte „großartige Chefs zu haben, die
mich fördern, aber auch machen lassen, was ich für richtig halte.“ Dazu
gehört die Teilnahme an Wettbewerben „Low hanging Fruits“, welche dazu führen, aufwändige Arbeiten zu
optimieren.
Zudem liegt ihr die Ausbildung am
Herzen, wie weiter oben bereits zu erkennen war, denn „das ist doch unsere
Zukunft!“Um geeigneten Nachwuchs
anzusprechen, findet die Werbung
dort statt, wo junge Leute unterwegs
sind: auf Social-Media-Kanälen wie
Facebook und Instagram. Ein kurzer
Film, der auch
im
Leipziger
StraßenbahnFernsehen lief,
erwies sich als
probates Mittel,
bei Berufsanfängern Interesse zu wecken. Das Ziel dabei: eigene Fachkräfte großziehen. „Diese Aufgabe verlangt viel Fingerspitzengefühl. Manche brauchen mehr, manche weniger
Unterstützung“, weiß sie aus Erfahrung. Abbrecher in der Ausbildung
gibt es auch, aber dann meist gleich im
ersten Quartal. Wer durchhält, bleibt
in der Regel. Jeden Neuling betreut
ein Mentor für alle Fragen, ganz
gleich, ob schulische Probleme zu lösen sind oder Hilfe im fachpraktischen Unterricht angesagt ist.
Es geht ihr nicht nur um das eigene
Haus: „SAH bedeutet, das Ganze zu
sehen, alle zehn Häuser. In der Zentrale laufen die Fäden zusammen. Sie
gibt die Linie vor.“
Ihr Fazit: „Wir bereiten älteren
Menschen einen schönen Lebensabend, unabhängig vom Krankheitsbild. Das funktioniert nur, wenn alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
von der Reinigungskraft über das
Pflege- und Küchenpersonal bis hin
zur Verwaltung reibungslos ineinandergreifen – also für sich allein und
gemeinsam funktionieren – ehrlich,
vernünftig und offen an einem Strang
PETRA MEWES
ziehen.

Alle Mahlzeiten
werden in Eigenregie zubereitet.
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Andrea Märker
Andrea Märker wurde 1971 in Leipzig geboren. Nach
einer Ausbildung an der medizinischen Fachschule
zur Zahntechnikerin und ersten beruflichen Erfahrungen, wechselte sie ins Beratungsfach für Zahnmediziner und -techniker. Im Januar 2000 fing sie als
Pflegehelferin der SAH Leipzig gGmbH im Alten- und
Pflegeheim „Am Rosenthal“ völlig neu an – und hatte
damit hier ihre neue Berufung gefunden. Es folgte eine Ausbildung zur Pflegefachkraft mit Einsätzen in
verschiedenen Bereichen. Sie schloss weitere Qualifizierungen zur Wohnbereichsleiterin sowie zur Pflegedienstleiterin an – alles Schritte für den Einsatz als
Einrichtungsleiterin in Leipzigs bekanntestem SAH
Martin Andersen Nexö.

Nachfgefragt
Wie wichtig ist Ihnen die Digitalisierung?
Wir agieren auf Augenhöhe, aber die Digitalisierung
vereinfacht vieles, zum Beispiel die ganzen Unterweisungen zu Arbeitsschutz in 16 Abteilungen für 250 Mitarbeiter. Jeder muss unterwiesen werden. Mitarbeiter müssen dazu ein Formular unterschreiben. Wir
scannen diese und speichern sie in einem zentralen,
digitalen Ordner ab. Bei Kontrollen müssen wir so
nicht mehr 16 Papierordner durchforsten. Und Dienstberatungen per Videokonferenz sparen auch viel Zeit.
Was sind Ihre größten Herausforderungen?
Jeder Tag ist anders: In diesen Zeiten können sich tagtäglich neue Dinge ergeben. Gesetze werden angepasst, geändert, neue Verordnungen müssen eingehalten und alle Mitarbeiter darüber informiert werden. Dann wieder gilt es Bewerbungsgespräche zu
vereinbaren, Zuarbeiten wie Angebote einzuholen,
Bauvorhaben zu besprechen etc.. Die ganze operative
Arbeit fordert neben der administrativen sehr heraus.
Täglich passiert Unvorhergesehenes, das organisatorisch und praktisch zu lösen ist.
Wie läuft es mit dem Personal?
Wir müssen aufpassen, dass alle Schritt halten können. Jede Einrichtung wurde digital aufgerüstet, damit
ein ungestörter, normaler Betrieb möglich ist. Neue
Dienstprogramme wurden und werden angeschafft.
Doch auch dafür müssen wir alle für dieses Neue erst
schulen und dürfen keineswegs nur die „schnellen“
Mitarbeiter im Blick haben, sondern ganz besonders
jene, die langsamer sind. Und wir müssen sie für
Nachhaltigkeit sensibilisieren. Das beginnt bei gar
nicht so kleinen Dingen: Mehr Digitalisierung bedeutet
auch weniger Papier.

gvpraxis
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„Immer
noch Luft
nach oben“
BR: Intendantin Katja Wildermuth sieht
die Öffentlich-Rechtlichen
beim Thema Diversity in der Pflicht

Von Katrin Ansorge

S
Zur Person
Seit Februar 2021 ist Katja Wildermuth Intendantin des Bayerischen
Rundfunks und trägt in dieser
Funktion die Verantwortung für
den gesamten Betrieb und die
Programmgestaltung des Senders. Zuvor verantwortete sie als
Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks in Halle die
crossmedialen Themenfelder
Kultur, Wissen/Bildung und Junge
Angebote. Wildermuth hat an der
Ludwig-Maximilians-Universität
München Deutsch, Geschichte
und Sozialkunde für Lehramt am
Gymnasium studiert. Nach dem
Staatsexamen arbeitete sie als
Dozentin für Alte Geschichte am
Institut der LMU und promovierte
über die Römische Republik,
bevor sie 1994 in den Journalismus wechselte.

eit fast genau einem Jahr steht
Katja Wildermuth als Intendantin
an der Spitze des Bayerischen
Rundfunks – und damit in einer
Zeit, die von Pandemie, Beitragsdiskussionen und digitalen Herausforderungen
geprägt ist. Im Interview spricht die Fernsehjournalistin darüber, wie sie den viertgrößten ARD-Sender aufstellen und dabei die Gesellschaft in all ihrer Diversität
bestmöglich abbilden will.

Frau Wildermuth, das Emotion-Magazin hat Sie Ende vergangenen Jahres gemeinsam mit HORIZONT für besonders gute „Gender Balance in Media“
ausgezeichnet. Was machen Sie beim
BR besser als andere?
Ob wir etwas besser machen als andere,
weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir als
öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der von
der Gesellschaft als Ganzes getragen wird,
bei diesem Thema eine besondere Verpflichtung haben. Wir müssen ein vielfältiges, ausgewogenes Programm anbieten,
und ein solches kann nur aus einer vielfältigen, ausgewogenen Belegschaft heraus
entstehen. Derzeit liegt der Anteil weiblicher Führungskräfte beim BR bei 37 Prozent. Das ist besser als der Durchschnitt in
deutschen Unternehmen, aber es ist natürlich nicht das, wo wir hinkommen
möchten, um die Gesellschaft in ihrer
Breite abzubilden. Es ist immer noch Luft
nach oben.
Wo gibt es Nachholbedarf?
Geschlechtergerechtigkeit ist für uns
mittlerweile selbstverständlich, sie ist

aber nur ein Aspekt von Vielfalt. Wir
müssen genauso viele andere Facetten abbilden wie etwa unterschiedliche Bildungswege, unterschiedliche soziale Milieus oder auch das unterschiedliche Leben in Stadt und Land. Für uns als Medienunternehmen ergeben sich zusätzlich
intern noch weitere Perspektiven: die zwischen älteren und jüngeren Kolleginnen
und Kollegen, den erfahrenen und den
weniger erfahrenen, den Digital Natives
und denen, die sich ins Digitale erst einarbeiten mussten, zwischen ausgebildeten klassischen Journalisten und Instagrammern. In diesen verschiedenen
Gruppen werden die großen Themen unserer Zeit wie zum Beispiel der Klimawandel ganz unterschiedlich diskutiert,
die Gesellschaft differenziert sich sehr
stark auseinander. Damit steigen auch die
Anforderungen an uns.
Wie bilden Sie diese Vielfalt ab? Reichen
Appelle und gute Vorsätze – oder
braucht es strenge Regeln oder Quoten,
um Diversität zu gewährleisten?
Das Ziel, dass wir vielfältiger werden
müssen, wird nicht mehr hinterfragt –
und das ist schon sehr viel mehr, als wir
vor ein paar Jahren behaupten konnten.
Deshalb bin ich der festen Überzeugung,
dass der Bewusstseinswandel über allem
steht. Zudem haben wir als öffentlichrechtlicher Rundfunk sui generis keine
sehr hohe Fluktuation. Deshalb würde
selbst eine numerische Stellschraube,
wenn man sie jetzt zöge, nicht übermorgen zu einem 100-prozentig zufriedenstellenden Ergebnis führen. Wir brauchen andere Formen der Förderung – solche, mit denen das Thema in den Köpfen,
aber auch in den Herzen ankommt.

Welche Fördermaßnahmen sind das?
Das beginnt bei den Parametern der Personalrekrutierung und geht über das
Sichtbarmachen von interner Vielfalt bis
hin zur langfristigen Förderung von
weiblichem Potenzial. Wir haben dafür
zahlreiche Konzepte sowie Mentoringund Coaching-Programme, und seit 2019
gibt es im BR einen Diversity-Beirat, der
regelmäßig aktuelle Entwicklungen thematisiert und im Dialog mit Geschäftsleitung und Programmverantwortlichen
steht. Aber auch der Austausch von BestPractice-Beispielen ist ein sehr erfolgreiches Modell. Es geht ja vor allem um das
Thematisieren, um ein aktives Ansprechen. Deshalb ist es für mich auch ein
wichtiges Signal, dass die neue ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger Diversität als
eines ihrer Hauptthemen definiert hat.
Was das Programm betrifft, beteiligt
sich der BR seit knapp einem halben
Jahr an der sogenannten 50:50-Challenge der BBC, deren Ziel es ist, den
Frauenanteil in den Fernseh-, Hörfunkund Onlineformaten zu erhöhen und
Frauen allgemein sichtbarer zu machen. Welche Erfahrungen haben Sie
seitdem gemacht?
Bei der 50:50-Challenge geht es darum,
unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner überall dort, wo es unsere
redaktionelle Kompetenz ist, gleichberechtigt auszuwählen. Wir können nicht
alles steuern, das ist klar. Wenn ein Bundeskanzler männlich und eine Außenministerin weiblich ist, dann sind die Interviews nun mal so. Aber im Bereich der
Fachleute zum Beispiel kann man natürlich sehr wohl auf eine Ausgewogenheit
achten. Das Argument, dass es für dies

oder jenes schlicht keine Expertin gibt,
gilt heute nicht mehr. Im BR beteiligen
sich mittlerweile schon fast 40 Teams an
der Challenge, die weit mehr ist als eine
symbolische Übereinkunft. Sie verändert
das Bewusstsein in den Redaktionen und
damit ganz konkret unser praktisches Arbeiten, und erste Fortschritte sind eindeutig zu erkennen. Mit einer systematischen Evaluation wollen wir demnächst
beginnen und werden danach konkrete
Zwischenergebnisse haben.
Welches Feedback bekommen Sie von
Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern? Haben Sie den Eindruck, sie legen
ebenfalls Wert auf diese Themen?
Wir wollen die Menschen nicht erziehen,
aber wie ich bereits sagte: Wir haben als
öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine besondere Verantwortung. Das gilt auch für
die Sprache. Wir fördern eine geschlechtergerechte Sprache, aber es gibt keine allgemeine Regel, die wir allen überstülpen
wollen. Unsere oberste Maxime ist die
Publikums-Orientierung: Wir schauen
ganz genau, für welche Zielgruppe wir
welches Format machen. Und letztlich
entscheiden die Redaktionen, die ihr
Publikum und dessen Erwartungen
schließlich am besten kennen, welcher
Weg für welches Angebot der jeweils richtige ist. Dabei gilt natürlich immer das
Primat der Verständlichkeit. Wir müssen
bei diesen Themen auch immer aufpassen, dass die Diskussion über die Form
nicht die Diskussion über die Inhalte
überlagert.
Sie sind mittlerweile seit fast genau einem Jahr BR-Intendantin und damit in
einer Zeit im Amt, die von Corona, Bei-
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tragsdiskussionen und scharfer Medienkritik geprägt ist. Was waren die
größten Herausforderungen in den zurückliegenden Monaten?
Die Pandemie ist für uns, die wir sowohl
im Audio- als auch im Videobereich einen sehr großen Betrieb aufrechterhalten
müssen, eine echte Herausforderung. Das
gilt für die technische Infrastruktur genauso wie für unsere journalistische Leistung, für die der Kontakt zu anderen
Menschen eine entscheidende Rolle
spielt. Ich habe größten Respekt davor,
wie unsere Teams das alles leisten. Gleichzeitig brachte die Pandemie eine große
Chance: Es gab einen großen Technik-,
Innovations- und Eigenverantwortungsschub, und unkonventionelle Herausforderungen brachten viele unkonventionelle Lösungen mit sich. Ich möchte aber
auch nicht verschweigen, dass viele unserer 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BR mittlerweile erschöpft sind –
genau wie der Rest der Gesellschaft. Es ist
einfach eine besondere Zeit.
In dieser werden die Aufgaben immer
mehr, das verfügbare Geld immer weniger. Wo sind Ihre Prioritäten?
Alles, was wir neu machen, müssen wir an
anderen Stellen wieder einsparen. Das ist
schon seit vielen Jahren so. Deshalb legen
wir innerhalb der ARD einen starken Fokus darauf, im Bereich Verwaltung und
Technik synergetisch zusammenzuarbeiten. Der BR hat zum 1. Januar zusammen
mit dem SWR eine gemeinsame Softwarefirma gegründet, die sich übergreifend um digitale Bereiche wie zum Beispiel die App-Entwicklung kümmert. Zudem läuft im Verwaltungsbereich die
SAP-Prozessharmonisierung, wir arbeiten bei den Archiven enger zusammen.
Wir haben schon sehr viele Einsparpotenziale gehoben, aber dieser Weg ist, das
können Sie sich vorstellen, endlich.

Wo setzen Sie also Ihre Schwerpunkte?
Diese Frage ist in der heutigen Zeit nicht
mehr ganz so einfach zu beantworten.
Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer
erwarten von uns das, was sie aus der
Internetnutzung gewohnt sind: ständig
verfügbare, maßgeschneiderte Inhalte. Es
reicht nicht mehr, ein Programm für alle
zu machen, sondern wir brauchen viele
spezifische Angebote für viele ausdiffe-

wollen. Alles, was wir anbieten, hat – und
das ist ein hohes Gut, das wir nicht hoch
genug schätzen können – sehr treue Fans.
Die einen lieben das inhaltlich pralle ausdifferenzierte Programm von Bayern 2,
andere haben ihre Sehroutinen mit Serien wie „Dahoam is Dahoam“ oder „Servus Baby“, die eine große Bandbreite an
Lebenswirklichkeiten abbilden und damit ganz unterschiedliche Zielgruppen

„Die Diskussion über die Form
darf nicht die Diskussion
über die Inhalte überlagern“
Katja Wildermuth, BR

renzierte Zielgruppen. Wenn wir unsere
Aufgabe erfüllen und zur demokratischen Meinungsbildung durch ökonomisch unabhängigen Journalismus beitragen wollen, dann müssen wir dort
sein, wo die Menschen sind. Wir müssen
auf immer mehr Ausspielwegen vertreten
sein, und das erfordert wiederum teils
völlig neue Inhalte und Erzählweisen. In
vielen Bereichen machen wir das schon
sehr gut, schauen Sie sich die Tagesschau
auf TikTok an, die App BR24 oder die
News-WG auf Instagram. Hier schaffen
wir es, unsere journalistische Kompetenz
mit neuen Erzählformen zu verbinden.
Aber dieser Prozess ist nie abgeschlossen,
es kommen laufend neue Aufgaben dazu.
Gibt es Inhalte, die im Gegensatz dazu
nicht mehr so gut ankommen?
Ich beobachte, dass es ganz selten eine
klare Antwort gibt auf die Frage, was die
Zuschauer und Zuhörerinnen nicht mehr

ansprechen. Wir evaluieren laufend, für
welche Gruppen wir im Moment mit welcher Energie welche Angebote anbieten
und wo es blinde Flecken und Zielgruppen gibt, die wir noch zu wenig erreichen.
Das ist kein Prozess, den wir einmal anstoßen und an dessen Ende ein Strategiepapier für die nächsten fünf Jahre steht.
Es ist vielmehr ein ständiges Hinterfragen
des eigenen Tuns.
Ihr Sender hatte innerhalb der ARD immer eine Sonderrolle. Welche Handschrift möchten Sie dem BR verleihen?
Bislang sprachen Sie viel über Kooperation und Zusammenarbeit.
Die programmliche Vielfalt, die die ARD
und besonders der BR mit seiner Regionaloffensive haben, darum beneidet uns
ganz Europa. Die BBC hat gerade erst die
Initiative „BBC across the UK“ gestartet,
und auch andere Länder, die traditionell
weniger föderal sind, verstehen jetzt all-

mählich, was schon lange unser Alleinstellungsmerkmal ist: Wir sind bei den
Leuten vor Ort! Den BR kann man an 30
Standorten in ganz Bayern treffen. Diese
Nähe, diese Ausdifferenziertheit und die
besonderen regionalen Betrachtungsweisen sind ein einzigartiger USP. Denn das
ist etwas, das amerikanische Streamingdienste nicht können. Gleichzeitig hat
sich aber natürlich das Nutzungsverhalten geändert, die Menschen hören nicht
mehr nur Radio und schauen fern. Im
Digitalen gibt es keine Bundeslandgrenzen. Hier, und darin sind sich alle Intendantinnen und Intendanten der ARD
einig, schaffen wir nur Relevanz, wenn
wir kooperieren.
Mit einer gemeinsamen Mediathek …
… die auch eng mit jener des ZDF verknüpft sein sollte, genau. Wir brauchen
im Digitalen die gebündelte Power der
Öffentlich-Rechtlichen, ohne regionale
oder senderspezifische Besonderheiten
zu missachten oder die inhaltliche Vielfalt
zu beeinträchtigen. Es ist Kooperation
angesagt. Wir starten jetzt mit genuinen
Mediatheksformaten, schwerpunktmäßig in den Genres Fiktion und Dokumentation. Gerade die Dokumentation ist für
mich ein klarer Zukunftsbereich, in dem
wir mit hintergründigem Journalismus
sehr viel anbieten können. Die dafür neu
geschaffene ARD-Koordination hat übrigens der BR übernommen, da werden wir
also eine starke Rolle spielen. Dasselbe gilt
beim Thema Wissen und Bildung. Hier
werden wir unser Angebot ARD Alpha
im Zusammenspiel mit den anderen Landesrundfunkanstalten zu einem digitalen
Portal für Bildung und Wissenschaft weiterentwickeln. Jenseits des Programms
engagiert sich der BR sehr stark beim
Thema Nachhaltigkeit und bündelt gemeinsam mit dem ARD-Generalsekretariat die Bemühungen auf diesem Feld.

Gender Balance
Mit der Award-Sonderkategorie
„Gender Balance in Media“
zeichnete das Emotion-Magazin
in Kooperation mit HORIZONT
Ende vergangenen Jahres zum
ersten Mal eine Person aus, die
Frauen in der Medienbranche
fördert, unterstützt und in den
Vordergrund rückt, um die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu überwinden. Für
Preisträgerin Katja Wildermuth
ist Gender Balance im öffentlichrechtlichen Medienbereich vor
allem deshalb wichtig, damit die
gesamte Gesellschaft in all ihrer
Diversität angesprochen werden
kann. Die Förderung von Gleichstellung und Vielfalt beim BR ist
ihr ein besonderes Anliegen, heißt
es in der Begründung der Jury.

Anzeige
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Helena Boddenberg, Villeroy & Boch

„Ich hätte gerne schon
früher gewusst, dass es
völlig okay ist, keine
extrovertierte Person in
der Kommunikationsbranche zu sein.
Nicht immer sind die
Lautesten automatisch
die Besten für einen
bestimmten Job.“

Stefanie Golla, Accenture Interactive

„Die Kommunikationsbranche wird diverser,
wenn wir zulassen,
was schon da ist: die
Meinungen, Sichtweisen,
Erfahrungen unterschiedlicher Menschen.
Trotzdem reproduzieren
wir viel zu oft nur,
was wir kennen.“
Alessia Coschignano, Serviceplan

Franziska Krüger, JvM/Havel

Sichtbar
und laut
ADC Future Females: Statements
des ersten Jahrgangs zu Diversity,
Kreation und Karriere

Caroline Grohs, Grey

Anita Müller, Kolle Rebbe

„Bei den ADC Future
Females will ich Role
Models persönlich kennenlernen – mit Fokus
auf Lernen. Zu sehen,
wie andere vorangekommen sind, inspiriert
für den eigenen Weg.
Auch, um selbst Role
Model zu werden.“
Isabell Niederwestberg, Heimat

FOTO: PHILIPP , JESSI

Annika Manick, JvM/Spree

„Ich dachte lange, ich
müsste alles können. Da
kann man nur scheitern.
Jetzt ist mir klar, ich
kann viel mehr als nur
das, was ich selbst kann.
Indem ich mit Leuten
zusammenarbeite, die
ihre Stärken dort haben,
wo ich passen muss.“

FOTO: NIEDERW ESTBERG, ISABE

„Eine herausragende
Kreation ist für
mich überraschend
und inklusiv. “
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Annika Mandel, freie Designerin

Anne-Marie Brandner, JvM/Havel
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„In unserer Branche wird
sich öffentlich gerne zur
Diversität bekannt und
das auch in Kampagnen
den Kunden verkauft.
Innerhalb der Agenturen sieht es anders aus:
Auf den Führungsebenen gibt es erschreckend
wenige Frauen.“

„Der Rat ‚Pick your Battles‘
hat mich vorangebracht.
Wofür lohnt es sich zu
kämpfen? Dinge, die für
eine Idee, ein Projekt
oder einen selbst essenziell
und unabdingbar sind,
vs. Dinge, die es eben
nicht sind.“

FOTO: ALESSIA COSCHIGNANO

Nathalie Amegaschie, Motor

„Herausragend ist Kreation, die bewegt und
authentisch ist. Die
Diversität nicht thematisiert, sondern uneingeschränkt lebt! Die
Geschichten erzählt,
über den Tellerrand hinausblickt, Spaß macht,
mutig ist und auch mal
Grenzen überschreitet.“

„Wenn du diverse Leute
hast, hast du diverse
Perspektiven und Ideen,
hast du diverse Kommunikation. Diverse
Kommunikation macht
Diversity alltäglicher –
denn was man sieht,
was man gewöhnt ist,
ist normal. “

„Es hat viel mit Sichtbarwerden zu tun und
gehört zu werden, wenn
die Kommunikationsbranche diverser werden
soll. Als kreative Frauen
müssen wir für das einstehen, was wir können,
und unser Potenzial
selbstsicher vertreten.“

28. Oktober 2021
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„Die Kommunikationsbranche kann nur
diverser werden, indem
sie sich jetzt dazu
entscheidet, diverser
einzustellen. Einen
anderen Weg gibt es
da für mich nicht.“
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„Ich erhoffe mir von der
Initiative, dass sie eine
Plattform schafft, die es
Frauen aus der Werbebranche ermöglicht, sich
langfristig auszutauschen und zu vernetzen.
Und sie sich dann
gegenseitig fördern
und unterstützen.“
Jessica Philipp, Philipp und Keuntje

„Nicht der Mytho
alten, weißen Ma
das Feindbild. Es
eigene Bescheiden
Das Gefühl von ,W
sollte ich da stehe
Hier will ich insp
de Frauen kennen
die sich eher frag
,Warum nicht?‘“

Rebecca Labiner, Servicepla
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„Ganz viele Hindernisse
für ein diverses
Kollegium können
aus dem Weg geräumt
werden, wenn die
Kommunikationsbranche etwas attraktiver für
Mütter und Väter wird.“

Frauke Ehlers, Serviceplan

Hala Ghatasheh, Facts and Fiction

„Wenn jeder Offenheit
und Akzeptanz aktiver
zeigen würde, würde
meiner Meinung nach
die Kreativbranche
langsam, aber deutlich
diverser werden.“

„Wenn ,diverser‘ bedeutet,
dass mehr Frauen in
gleichberechtigte Positionen kommen, geht es
nur, indem ich es ‚vorlebe
und Liebe gebe‘. Wobei
ich ,Liebe‘ als Unterstützung, Mutmachen
und Inspirationsquelle
übersetzen würde.“
Pia Kronsbein, Thjnk

Ghanizadeh Anahita, Kolle Rebbe

„Ein Rat, den ich mir
immer wieder vor
Augen führen muss –
besonders bei Gegenwind: Wenn du von
etwas überzeugt bist,
lass dich nicht davon
abbringen. Kämpfe
für deine Idee, vertraue
auf dein Gefühl.“
Emmelie Unger, La Red

„Das Thema Diversity
muss nachhaltig verfolgt
werden, damit es
nicht zum Trend-Thema
verkommt, bei dem –
überspitzt gesagt –
weiße Cis-Männer
glauben, Persons of
Color in Kampagnen
nur zu zeigen, weil es
gerade ‚hip‘ ist.“
Tara Weston, Demodern

FOTO: JULIA WIESBECK

„Und! Wenn man über
eine:n Kreative:n sagt:
Die Person XY ist ein
Genie, aber ein bisschen
,speziell‘ – RUN.“

Vita-Viktoria Lubinsen, Thjnk
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Natascha Kühn, Kolle Rebbe
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„Ich hätte gerne früher
gewusst: Es gibt noch
andere Arten, Karriere
zu machen, als das
Verhalten von Männern
zu imitieren.“

FOTO: THJNK

FOTO: PIA KRONSBEIN

W

as denken die Teilnehmerinnen des ersten ADC
Future Females Workshops über die viel zitierte
gläserne Decke? Mit welchen Maßnahmen können Unternehmen in der Kommunikationsbranche sie durchbrechen
und mehr Vielfalt schaffen – in den eigenen Reihen, aber auch in der Werbung,
die sie in die Gesellschaft schicken?
Und welche Ratschläge waren hilfreich
für die eigene Karriere? Diese Fragen hat
HORIZONT den Frauen gestellt, die der
Art Director’s Club für Deutschland
zu einem zweitägigen Workshop
nach Hamburg eingeladen hatte. Ihre Antworten, auch zur
Frage, was das Programm
bringen soll, hier in Auszügen. Die vollständigen Interviews liefern wir auf
HORIZONT Online nach.

„Das Bewusstsein über
den Mangel an Wichtigkeit von Diversität ist
ein Anfang. Aber die,
die bisher absichtlich
oder unabsichtlich
ausgeschlossen wurden,
müssen eingeladen
werden, aktiv am Diversifizierungsprozess
teilzunehmen.“

Christina Fleuch, Thjnk

ILLUSTRATION: ESRA GÜLMEN/ ADC

Von Eva-Marie Schmidt &
Bärbel Unckrich
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„Als Junior hatte ich
Bedenken, zu viel einzufordern. Aber ich habe
die Erfahrung gemacht,
dass es nicht schlecht
ankommt, viel zu
wollen. Im Gegenteil,
es haben meine
Vorgesetzten immer
als Zeichen für
Ambition gesehen.“

Svea Drechsler, Serviceplan

Rebecca Labiner, Serviceplan
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„Viele herausragende
Frauen sind trotz ihrer
Leistungen unter dem
Radar, Positionen
werden über Kontakte
vergeben – und wenn
da ein Mann sitzt, der
einen Mann kennt ...
Nur eine Frauenquote
kann diese gläserne
Decke sprengen.“

„Nicht der Mythos des
alten, weißen Mannes ist
das Feindbild. Es ist die
eigene Bescheidenheit.
Das Gefühl von ,Warum
sollte ich da stehen?‘
Hier will ich inspirierende Frauen kennenlernen,
die sich eher fragen:
,Warum nicht?‘“
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„Ich möchte dabei mitwirken, ein starkes
Netzwerk in der Kreativbranche aufzubauen.
Frauen und weiblich
gelesene Personen sind
noch zu oft Rivalinnen
und arbeiten gegeneinander – hier müssen
wir gegensteuern!“
Julia Wiesbeck, Florida Entertainment

dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen

72

73

dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen

‚Das monokratische Organ
an der Spitze des ORF ist
schon sehr old-fashioned.‘
Österreichische Post AG, WZ 02Z031577 W, Manstein ZeitschriftenverlagsgesmbH,
EURO PLAZA 5, Gebäude J1, Kranichberggasse 4, 1120 Wien, Retouren an Postfach 100, 1350 Wien
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Eva Blimlinger, Mediensprecherin
der Grünen, über ORF-Struktur,
,Wiener Zeitung‘ und Reformen
im Förderwesen → Seite 9

Die österreichische Wochenzeitung
für Werbung, Medien & Marketing

E

s ist wohl niemand – zumindest medial – daran vorbeigekommen: am Internationalen Frauentag am 8. März.
Zumindest wird er gerne von Medien,
Marketing und Politik als solcher betitelt und gefeiert. Viel treffender ist
nämlich eigentlich die Bezeichnung
Frauenkampftag – denn zu feiern gibt
es wenig, dafür umso mehr zu (er-)
kämpfen: mehr Rechte für Frauen,
mehr Gleichstellung und Gleichberechtigung (Gleichstellung vor dem
Gesetz, wenn bereits erreicht, bedeutet noch lange keine gleichberechtigte
Behandlung). Die Forderungen richten sich gegen Diskriminierung und
Unterdrückung im privaten, im politischen, im beruflichen Bereich. Die
Liste der Forderungen ist lang, wird
mit den Jahren kaum kürzer, entgegen
vieler Behauptungen.
Denn zeitgleich werden gerne
Stimmen laut, die überzeugt sind,
dass eine Gleichstellung – hierzulande oder in Europa – schon längst
erreicht sei – klar, heißt es gerne, in
Führungspositionen sind Frauen
noch unterrepräsentiert, aber sonst?
Schon die Zahlen sprechen für
sich, zeichnen ein sehr düsteres Bild,
auch im vermeintlich fortschrittlichen Österreich: Dem Gender
Equality Index 2020 des European
Institute for Gender Equality nach
erreicht Österreich gerade mal 66,5
von 100 Punkten und liegt damit sogar unter dem EU-Durchschnitt von
67,9 Punkten. Dieser Gesamtindex
setzt sich aus den Zahlen der Kategorien Arbeit, Geld, Bildung, Zeitaufwand, Gesundheit und Macht zusammen. Bei Letzterer erreicht Österreich
einen Wert von 44,2, ebenfalls unter
dem EU-Durchschnitt von 53,5 Punkten. Der Anteil der Frauen in Geschäftsführungen und Aufsichtsräten
in Österreichs 200 umsatzstärksten
Unternehmen liegt heuer bei neun
beziehungsweise 23,5 Prozent, so der
Frauen.Management.Report 2021 der
Arbeiterkammer Wien.

An der gläsernen
Decke rütteln

Schlechte Aufstiegschancen, große Gehaltsunterschiede, kaum Repräsentation,
Sexismus am Arbeitsplatz – auch die Kommunikationsbranche ist weit von
einer Gleichstellung der Frauen entfernt. Eine düstere Bestandsaufnahme.
Werbeaktionen zum Frauentag um
sich: Hier haben die meisten Unternehmen immerhin davon Abstand
genommen, Rabatte auf Reinigungsmittel anzupreisen. Und so skeptisch
man vielleicht solche auf Frauen
zugeschnittene Rabattaktionen wie
beispielsweise Kosmetikartikel beäugt, sie vielleicht sogar als sexistisch
betrachten könnte, sollte man immer
bedenken und sich daran erinnern,
dass manche Produkte durch diese Preisnachlässe für einige Frauen
überhaupt erst leistbar sind, Stichwort Gender-Pay-Gap. 2020 lag das
durchschnittliche Bruttoeinkommen
von Frauen in Österreich bei rund
19,3 Prozent weniger im Vergleich zu
dem der Männer.
Und der Gender-Pay-Gap macht
auch vor der Kommunikationsbranche keinen Halt. Eines von vielen Themen, neben der Führungskräftefrage
und Sexismus am Arbeitsplatz, das
die Frauen der heimischen Medien-,
Marketing- und Werbelandschaft weiterhin beschäftigt und auf das auch
heuer, eigentlich nicht nur zum
Frauentag, wieder aufmerksam gemacht werden soll.

Sehr deutlich werden die Einkommensverhältnisse in der Medienbranche im Österreichischen
Journalismus-Report 2020. Demnach beträgt das Durchschnittsgehalt einer Vollzeit beschäftigten Journalistin rund 3.850 Euro, das eines
Vollzeit beschäftigten Journalisten
hingegen rund 4.300 Euro. Anders
als die Gehälter gleichen sich zumindest die Geschlechterverhältnisse im
Journalismus zunehmend an: Der
Frauenanteil beträgt mittlerweile
47 Prozent.

© jozefmicic/stock.sobe.com

Bericht von Sarah Wagner
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durch die digital-galaxis
Wie Ursula Gastinger mit
DiLab42 durch den Dschungel
der Tech-getriebenen Marketinglösungen manövriert
mEnSchEn → Seite 5

‚Es spricht schon
viel dafür‘
Warum Alexander Wrabetz
seine Kandidatur für die
ORF-Wahl weiter offen hält
mEdIEn → Seite 6

‚Wiener Zeitung‘
vor dem Aus?
Warum dem Traditionsmedium nach über 300 Jahren
Bestehen das Ende droht
mEdIEn → Seite 8

Wm um jeden Preis?

Großer Gender-Pay-Gap
Mit fröhlichen Zahlen schmeißen hingegen die alljährlichen

Welche Konsequenzen für die
Marke FIFA und ihre Werbepartner durch Skandale drohen
mArkEtIng → Seite 10

die nase
im mittelpunkt

dIgItAL

mEdIEn

durchwachsener online-Februar

disney+ nimmt die 100-millionen-hürde

Heute.at mit hohen Zuwachsraten, sd one mit Verlusten

16 Monate nach Start, Netflix’ Vorsprung weiter enorm

Heute.at ist auf der Überholspur, wie
aktuelle Zahlen der Österreichischen
Webanalyse für den vergangenen Monat zeigen. Mit mehr als acht Millionen
Unique Clients (Endgeräten) war man
im Februar zweitstärkstes Nachrichtenportal hinter dem Onlineangebot
des ORF. Heute.at steigerte sich damit
um mehr als 20 Prozent. Nur das Onlineangebot von Red Bull konnte mit
einem Plus von 90 Prozent eine hö-

here Steigerung unter den Top-zehnOnlineangeboten erreichen.
Nicht alle Onlineportale können solche Zahlen präsentiert: Das
Dachangebot der styria digital one
verlor im Februar sowohl Visits als
auch Unique Clients. Auch das Onlineangebot von oe24 hatte im Februar 20 Prozent weniger Unique Clients
und rund acht Prozent weniger Visits
zu beklagen.
red

Der Streamingdienst des US-Unterhaltungsriesen Walt Disney hat dieser Tage die Marke von 100 Millionen
zahlender Abos überschritten. Vorstandschef Bob Chapek sprach bei
einem Aktionärstreffen am Dienstag
dieser Woche von einem „enormen
Erfolg“. Disney+ habe diesen „Meilenstein“ in nur rund 16 Monaten erreicht und sei inzwischen in 59 Ländern weltweit empfangbar.

Netflix, der größte Konkurrent
am gobalen Streamingmarkt, zählt
204 Millionen Kunden und will den
Maus-Konzern mit enormen Produktionsbudgets auf Distanz halten. Allein
im vergangenen Jahr investierte man
16 Milliarden Dollar in neue Inhalte.
Während Netflix im vierten Quartal
2020 einen Gewinn von rund 542 Millionen Dollar auswies, schreibt Disney+
noch rote Zahlen.
red

Duftmarketing: Warum es
mancherorts nicht mehr ohne
das Corporate-Aroma geht
AgEnturEn → Seite 12

clubhouse adè?
Warum das Interesse an
der Audio-App schwindet
und was Sicherheitsbedenken
damit zu tun haben
uPdAtE → Seite 14

‚the Local‘ stark
Warum das paneuropäische
Medium die Lesereinnahmen
beinahe verdreifacht hat
IntErnAtIonAL → Seite 15
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Einkommen und Karrierechancen,
diese zählt auch Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, zu den größten Herausforderungen für Frauen in den Medien: „Noch
immer verdienen Frauen weniger“,
wobei sie ebenfalls auf die Zahlen des
Journalismus-Reports verweist. „Und
noch immer ist es für Frauen viel
schwieriger, in Führungspositionen

Die Kommunikationbranche sei ein
Macho-Business, meint eva oberdorfer,
CCO von We Make stories. © sebastian lager

zu kommen. So gibt es zum Beispiel
derzeit in österreichischen Tageszeitungen mit Martina Salomon beim
Kurier nur eine einzige Chefredakteurin.“ Dabei sind Frauen oftmals formal
höher gebildet: 58 Prozent haben einen akademischen Abschluss, bei den
Männern sind es nur 40,5 Prozent. Das
spiegelt sich allerdings nicht in der
Besetzung der leitenden Funktionen
(definiert nach Budget- und/oder Personalverantwortung) wider.
Frauenquote gefordert
Um dem entgegenzutreten, fordert
der Presseclub Concordia wie auch
das Frauennetzwerk Medien eine
50-Prozent-Quote für Frauen auf allen Ebenen in den Medienhäusern.
Die Durchsetzung dieser sei lediglich
„eine Frage des politischen Willens“,
wie Kraus meint: „Bei Förderungen
wie der aktuell, Stand 12. März, in
Begutachtung befindlichen neuen
Transformationsförderung, könnte
ein Anreizsystem geschaffen werden,
zum Beispiel höhere Förderquoten,
wenn es interne Quotenregelungen
oder einen nachweisbaren und regelmäßig evaluierten Frauenförderungsplan gibt, wie die Concordia

HORIZONT № 10

vorschlägt.“ Eine weitere Idee seien
Boni für Projekte, die nachweislich
von Frauen geleitet werden und wie
sie derweil bei der Wiener Medieninitiative ausgeschüttet werden. Solche
Anreize seien aber generell bei Jobs
im Digital- und Innovationsbereich
„dringend notwendig“, ist Kraus überzeugt.
Die negative Konnotation, die
einer Quotenregelung oft anhängt,
wollte das Frauennetzwerk Medien
mit der Kampagne #ReframingQuotenfrau, bei der sich mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten für eine
solche Quote ausgesprochen haben,
rauslösen, „weil sie aus aktueller Sicht
das einzige Mittel für eine Veränderung in Richtung Fairness ist“, sagen
die Vorsitzenden Alexandra Wachter
und Martina Madner im HORIZONTInterview. Dazu gehören: Frauenförderpläne, Monitoringberichte, Benefits und Sanktionen, die eben im Rahmen der Medienförderung spürbar
gemacht werden sollen.
Für Jelena Pantic-Panic, die Mentorings für junge Medienfrauen anbietet, braucht es nicht nur festgeschriebene Maßnahmen – „damit
man sich Frauenförderung nicht nur
als Buzzword an die Fahne heftet,
um gut dazustehen“ – sondern auch
„weibliche Vorbilder und solidarische
Frauen, auch solidarische Männer,
an der Spitze, die Frauen nachholen
und weibliches Talent erkennen und
fördern“. Weiterhin seien „sexistische
Unternehmenskulturen mit Altherrenwitzen und interne Männerbündnisse“, die Frauen am Aufstieg hinderten, flächendeckend intakt.
Das Führungskräfteproblem haftet
auch nicht dem Journalismus allein

alexandra Wachter und Martina
Madner, Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien, initiierten die Kampagne
#ReframingQuotenfrau. © Katharina schiffl

an. Zwar gibt es auf die Agenturlandschaft bezogen keine aktuellen, konkreten Zahlen, allerdings eine klare
Tendenz, wie HORIZONT bei einer
Recherche im vergangenen Jahr schon
feststellen musste: Besonders die Kreativagenturen hinkten im Vergleich zu
den Media-Kollegen hinterher, wenn
es darum geht, Frauen auf das C-Level
zu holen.
‚Immer noch ein Macho-Business‘
„Frauen fordern die Honorierung
ihrer Leistung nicht so stark ein wie
Männer und bleiben dadurch öfter
auf der Strecke“, meint Eva Oberdorfer,
Vorstandsmitglied des Creativ Clubs
Austria und CCO von We Make Stories.
Frauen müssten in diesem Bereich
viel stärker „promoted und gefördert“
werden, ist sie überzeugt. „Die Kom-

Jelena Pantić-Panić, Mentorin für
Medienfrauen, plädiert für mehr
weibliche Vorbilder in den Medien. © Privat

munikationsbranche in Österreich ist
immer noch ein Macho-Business. Für
eine sehr zukunftsorientierte Branche ist das Thema Diversität in der
Führungsetage in den heimischen
Agenturen noch nicht angekommen“,
erklärt sie. Es gebe nämlich mit Sicherheit weder qualitativ einen geschlechterspezifischen Förderbedarf
noch zu wenige geeignete Frauen,
die für eine Führungsposition infrage
kommen.
Ähnlich sieht das auch Kathrin
Hirczy, Mitglied im iab-Vorstand und
Managing Partner Digital bei IPG Mediabrands: „Ich beobachte, dass sich
viele Frauen leider noch immer weniger zutrauen als Männer.“ Sie würden sich oft für niedrigere Positionen
bewerben und neue Projekte nicht
annehmen, aus Angst, nicht kompetent genug zu sein. „Je digitaler und

‚Es ist eine Sache der Fairness‘
Maria Rauch-Kallat, ehemalige Frauenministerin und Initiatorin des Journalistinnenkongresses, über Postenvergabe in Medien, Gleichstellung und Gehaltstransparenz.
Intreview von Sarah Wagner
Horizont: Sie sind Initiatorin
des Journalistinnenkongresses,
der heuer zum 23. Mal stattfindet:
Wo haben Sie über die Jahre die
größten Veränderungen in der
Branche beobachten können?
Maria raucH-Kallat: Im Vergleich zum ersten Journalistinnenkongress 1998 gibt es mittlerweile
wesentliche Veränderungen im Bereich der Führungskräfte. Als wir den
ersten Kongress durchgeführt haben,
gab es keine einzige Frau, die in einer
Tageszeitung oder einer politischen
oder wirtschaftlichen Wochenzeitung auch nur in einer Ressortleitung
war. Das war wirklich erschütternd.
Im Anschluss an den ersten Kongress
hat sich dann das Frauennetzwerk im

Standard gegründet. Das hat dann im
Jahr darauf erreicht, die Wirtschaftsredaktion an eine Frau zu übergeben.
Wobei wir dringend einen Meilenstein
bräuchten, was die Bezahlung dieser
Führungskräfte anbelangt. Ich habe
den, glaube ich, nicht unbegründeten
Verdacht, dass die Männer in diesen
Positionen mehr verdienen als die
Frauen. Dazu kommt allerdings, dass
mittlerweile auch in den Geschäftsführungen der Medien Frauen sitzen.
Das war früher eher unüblich.
Wie hat sich das Bewusstsein über
Ungerechtigkeiten unter den
Journalistinnen selbst verändert?
Es ist sicher größer geworden, wie
aber generell, würde ich sagen, das
Bewusstsein bei jungen Frauen dazu
größer geworden ist. Wir haben in

technischer es wird, desto sicherer
möchten sich Frauen sein, dass sie zu
100 Prozent Bescheid wissen.“ Auch
sie ist sich sicher: Es mangelt nicht an
gut ausgebildeten Frauen und Nachwuchs. So sei die Agenturbranche
in Österreich zu einem großen Teil
weiblich, sehe man sich aber die Panels an, säßen dort zu einem großen
Teil Männer.
Was vielleicht noch zu häufig außer Acht gelassen wird – und wo sich
Oberdorfer und Hirczy einig sind: Die
Diversität in Agenturen hat einen erheblichen Einfluss auf den Output.
Diversität bringe „vielfältigere Ideen
und mehr Austausch für die Kampagnen“, meint letztere. Und Oberdorfer: „Die Menschen wollen in der
Werbung keine Klischees und platte
Attitüden mehr hören.“ Emotionen,
Authentizität und echte Geschichten
seien ein „extrem wichtiger Faktor“
einer erfolgreichen Kampagne, „und
genau darin sehe ich die großen Stärken von Frauen“.
Sexismus am Arbeitsplatz
Neben der Kritik an dem erschwerten
Zugang zu Führungspositionen und
den großen Gehaltsunterschieden
formuliert Kraus in der Medienbranche zumindest für den Journalismus
noch eine weitere Herausforderung
am Arbeitsplatz: Hass und Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten
seien ein generelles Problem, „aber
Frauen sind davon in besonderem
Ausmaß betroffen und werden mit

Kathrin Hirczy, Manging Partner Digital
bei IPG, sieht keinen Mangel an Frauen
in den Agenturen, aber auf Panels. © IPG

dass es darüber eine öffentliche Debatte gibt“, mahnt Kraus. Ebenso über
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz,
was natürlich für Medien und Agenturen gleichermaßen gilt. Das wurde ja
erst vor Kurzem in der Branche wieder
breiter aufgegriffen und diskutiert –
allerdings einem konkreten Vorfall geschuldet, wobei dem Thema natürlich
nie genug Aufmerksamkeit geschenkt
werden kann. „Sexismus ist Teil einer
patriarchalen Gesellschaft“, erklären
Wachter und Madner. Es habe ja Sinn
für solche Männer, „Frauen klein zu
machen, über sie Macht auszuüben“.
Deshalb gebe es Sexismus – auch
am Arbeitsplatz – solange es das Patriarchat mit all seinen traditionellen,
Frauen ein- und beschränkenden Rollenbildern gibt. Betroffenen Frauen
rät Kraus übrigens, sich dringend an
die Gleichbehandlungsanwaltschaft
zu wenden.
•

Die öSterreicHiScHen
JournaliStinnen & JournaliSten
Gesamt

Anteil

Frauen

Männer

100 %

47 %

53 %

44,5 Jahre

42,8 Jahre

46,0 Jahre

Akademischen Abschluss haben …

48 %

58 %

40,5 %

Unter 3.500 € verdienen …

49 %

57 %

42 %

Vollzeit arbeiten …

68 %

55 %

80 %

In leitender Position sind …

11 %

8%

14 %

Durchschnittsalter

Es wird ja immer eine Transparenz
der Gehälter gefordert. Und da könnten Medien mit gutem Beispiel vorangehen. Niemand hindert ja die
Medienhäuser daran, die Gehälter
offenzulegen und vergleichbar zu
machen. Sie müssen es ja nicht personalisieren, aber die Range definieren,

der Zwischenzeit zwar viel erreicht,
aber wir sind von einer Gleichstellung noch weit entfernt. Man muss da
wirklich dieses Bewusstsein schärfen,
sowohl für die sichtbaren als auch
die unsichtbaren Diskriminierungen,
zum Beispiel bei der Postenvergabe.
Da mache ich bei Journalistinnen
– aber in vielen anderen Bereichen
auch – die Beobachtung, dass Frauen
gerade dann eine Chance bekommen, wenn kein Mann mehr hingreifen will. Wenn sozusagen der Untergang vorprogrammiert ist und die
Männer sich nicht mehr die Finger
verbrennen wollen.
Welche konkreten Schritte würden
Sie sich von Medienhäusern
wünschen, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen?

den grauslichsten Androhungen sexualisierter Gewalt belästigt“, berichtet sie. Das ginge so weit, dass manche
Kolleginnen den Job wechselten, weil
sie sich diesen Angriffen nicht mehr
aussetzen wollten. „Es ist wichtig,

Besonders Journalistinnen seien von
Hass betroffen, meint PCC-Generalsekretärin Daniela Kraus. © luiza Puiu

‚Wir sind von einer Gleichstellung
noch weit entfernt‘, meint
Maria rauch-Kallat. © Daniela Reisenender

Quelle: Der österreichische Journalismus-Report 2020

die auf einer bestimmten Ebene oder
in einem Bereich üblich ist. Einfach
„von bis“, unterschieden nach Anstellungsverhältnissen. Hier können
Medien auch dem Staat und der Politik auf freiwilliger Basis etwas vormachen. Die Wirtschaft fürchtet sich
vor dieser Art von Transparenz, nur
verstehe ich nicht, warum. Es ist eine
Sache der Fairness. Die bereits kumulierten Daten zu Gehaltsunterschieden sind nett, aber ineffizient, nicht
vergleichbar. Natürlich es ist gut, dass
es wenigstens die gibt, nur müssen
die Daten vergleichbarer werden.
Welche Schlagzeile über Frauen
in der Medienbranche würden
Sie zum nächsten Internationalen
Frauentag im März 2022 gerne
lesen?
„Gehaltstransparenz und Gleichstellung“. Ich würde mir wünschen, dass
zumindest eine Zeitung schreibt:
„Gehaltstransparenz und gleiche Gehälter zwischen Männern und Frauen
in unserem Verlag erreicht“. Ein Medium reicht schon, dann können ja
weitere nachziehen.
•
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HORIZONT № 24

‚Den berühmten
Funken gibt es nicht
auf Bestellung‘
Die Marken-Expertinnen Martina Hörmer und Maimuna Mosser sprechen über
Erfolgsgeheimnisse im Marketing, gesellschaftlich notwendige Engagements von
Unternehmen sowie strukturelle Veränderungen von Autonomie bis Outsourcing.

generationen
debatte
von Jürgen Hofer
Horizont: Wir sprechen anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von
HORIZONT und man ist ja immer
versucht den Blick nicht zu sehr
in die Vergangenheit schweifen
zu lassen und in die Zukunft zu
blicken. Trotzdem die Frage,
die man immer gerne stellt: War
früher denn alles besser?
Martina HörMer: Früher waren
viele Dinge anders, ich würde aber
nicht sagen besser. Ich habe mir das
anhand der vier berühmten Marketing Ps Product, Place, Promotion,
Price überlegt: Im Rückblick denke
ich, dass sich in der Kommunikation am meisten geändert hat. Produktentwickler hat man immer schon
gebraucht, man hat innovative Ideen
gebraucht, man hat Produkte herge-

‚Ich denke, es hat immer wenig
Außergewöhnliches gegeben
und mehr Durchschnittliches.‘
Martina HörMer

© Rewe

Martina Hörmer
als eine der bekanntesten Marketerinnen
des Landes hat im
Jänner den Handelskonzern Rewe verlassen,
war dort zwei Jahrzehnte
für Marken zuständig und
langjährige Ja!NatürlichGeschäftsführerin.
Davor war sie über
zehn Jahre lang
für den Konsumgüterkonzern
Mars aktiv.

stellt, die der Zielgruppe entsprochen
haben, man hat sich von der Konkurrenz abheben müssen, das ist gestern
wie heute nicht anders. Wirklich gute
Kommunikation zu entwickeln, ist
genauso fordernd wie eh und je, aber
wo man sie platziert und wie man
die einzelnen Gruppen erreicht und
differenziert, ist doch ein Stück weit
anders geworden.
MaiMuna Mosser: Prägend für
mich ist, dass der Weg von einem Mikrotrend zu einem Megatrend um so
vieles kürzer geworden ist. Ich glaube, dass grundsätzlich die Komfortzone um so viel kleiner und kürzer
geworden ist, dass man eigentlich
nur noch die Chance hat, wenn man
sich mitentwickelt und sich nicht nur
mit Trends, sondern auch den Konsumenten- und Kunden-Needs permanent auseinandersetzt und auf jede
kleine Reaktion und Nicht-Reaktion
dieser sehr genau achtet – und das
Thema Daten dementsprechend eine
riesige Rolle spielt.
Sie haben beide skizziert, dass
sich dieses Ökosystem rasant
verändert, die Geschwindigkeit
zugenommen hat und damit
die Herausforderungen größer
werden. Was muss Marketing denn
heute leisten?
HörMer: Marketing muss leisten,
dass ein möglicher Kunde mein Produkt anderen Produkten vorzieht. Es
braucht Marken, die einmalige Markenbilder haben, es braucht Kommunikation, die einfach wirkt. Marketing
muss insofern mehr leisten, es gilt
auch viel mehr Daten zu verarbeiten.
Früher haben im Marketing großteils
Leute gearbeitet, die gut mit Menschen umgehen konnten, eher weniger zahlenaffin waren. Heute gibt es
eine derartige Fülle an Daten, dass
man nur die richtige Entscheidung
treffen kann, wenn man Leute hat, die
mit diesen Daten und Zahlen umgehen, sie analysieren und herunterbrechen können. Ich glaube, die Kunst
besteht darin, dass man aus der Fülle
der Daten das Wichtige herauszieht.
Im Endeffekt muss Marketing
verkaufen oder zum Verkaufserfolg
beitragen. Was nehmen Sie aus der
Marketingwelt an Erkenntnissen
mit für Business Development?
Mosser: Mein Fokus sind Costumer
und Consumer Insides und Demand;
wirklich zu analysieren und zu verstehen, und bestmöglich zu bedienen. Das sehe ich als Kernaufgabe
des Business Development. Zu Ihrer
Frage, was Marketing heute leisten
muss: Das hat sich aus meiner Sicht
nicht verändert. Es geht darum, Markenwert und Marken-DNA plus Produktangebot in Umsatz zu wandeln.
Das wäre für mich die subsummier-

te Formel, in diesem Zentrum steht
immer einer: der Kunde, der Konsument, fertig. So einfach ist es, wenn
das Spektrum nicht so groß wäre.
Wir sehen viele verschiedene
Strömungen in der Gesellschaft
mit sehr vielen Ausprägungen, der
Wettbewerb hat um ein Vielfaches
zugenommen, die Transparenz
gegenüber dem Kunden und das
Wissen, das der Kunde hat, haben
enorm zugenommen, Marken sind
greif- und spürbarer geworden.
Wie trifft man denn diese Konsumentenbedürfnisse heutzutage
adäquat?
HörMer: Man kann natürlich einen
sehr theoretischen Ansatz wählen
und sich der Marktforschung bedienen und Kundenbedürfnisse erfragen. Man braucht aber auch neben all
diesen Informationen, Zahlen, Daten
und Fakten, die die Marktforschung
bringt, ein gutes Gespür für Trends.
Als Markenführer muss man am Puls
der Zeit sein, mit seinen Kunden eng
verbunden, um Dinge zu erspüren.
Mosser: Und man muss sich als

Martina Hörmer (li.) und Maimuna
Mosser beim Podcasten. © HORIZONT

Marke treu bleiben. Wir entwickeln
uns als Ikea weiter und bekommen
etwa diesen tollen Ikea Westbahnhof in der Wiener Innenstadt, was
tatsächlich auch im Kontext des Gesamtkonzerns ein Paradestück und
mit einem Mixed-Konzept auf die
unterschiedlichen Lebensbereiche
abgestimmt ist. Trotzdem muss der
Kunde, wenn er reinkommt, das Gefühl haben, er ist bei Ikea.
Ein Trend ist Nachhaltigkeit. Da
ist sehr viel Bewegung im Markt,
man steht quasi ständig unter
Beobachtung, diesen Ansprüchen
gerecht zu werden. Wie gehen Sie
damit um?
Mosser: Bei uns gibt es ganz klar
ein volles Commitment zum Thema
Nachhaltigkeit. Wir sind als Riesenkonzern ein maßgebliches Zünglein
an der Waage, Veränderung einzuleiten, mitzutragen oder auch voranzugehen. Das Thema Purpose ist
für Marken überlebensnotwendig.
Krisen wie jetzt die Pandemie zeigen,
dass sich Kunden deutlich bewusster
für oder gegen Marken entscheiden,
dass Kritik viel rascher hochkommt
und eine Marke, die versucht über
das reine Geld verdienen hinaus Gutes zu tun, die Nase vorne haben wird
bei der Loyalität des Kunden.
Wir haben jetzt über den Zweck
von Marken und auch über die
Rolle in der Gesellschaft gesprochen. Ein Punkt, der mir wichtig
erscheint und wo sich in den
letzten Jahren sehr vieles zum
Positiven gewandt hat, ist die Frage
von Gleichberechtigung und von
Einbindung jener Menschen, die
nicht in der Mitte der Gesellschaft
stehen. Wie sehr haben Marken
hier eine Rolle eingenommen,
die man ihnen vielleicht gar nicht
primär zugrechnet hätte?
Mosser: Ich sehe die Verantwortung als riesengroß und bin wirklich

stolz darauf, dass wir es bei Ikea geschafft haben, auf 50 zu 50 bei Frauen und Männern in allen Positionen
zu kommen, vor allem im Management. Ich merke für mich, wie sehr es
mich irritiert, auf Fotos von anderen
Unternehmen zu sehen, wenn sich
Vorstand oder Geschäftsführung präsentieren und es zu 99 Prozent Männer sind. Ich finde das irritierend. Ich
glaube, das spiegelt nicht die Realität
wider. Männer und Frauen sind ja nur
ein Beispiel: So wie unsere Welt, die
bunt und vielfältig ist, sollten auch
unsere Unternehmen sein. Und wenn
immer das nicht so ist, sollte man sich
fragen, warum.
Haben Marken einen besonderen
Auftrag, neben dem Befriedigen
der Konsumentenbedürfnisse auch
eine gewisse Veränderung in der
Gesellschaft zu erzwingen?
HörMer: Ich finde schon. Gerade
große Marken sollten eine soziale
Verantwortung übernehmen, weil sie
ja auch eine Rolle in der Gesellschaft
haben und Vorbild sein können. Ich
finde auch, dass es wesentlich befruchtender ist, wenn unterschiedliche Kulturen und Menschen und
unterschiedliche Aspekte zusammenkommen. Oder wenn ich es
von meiner früheren Funktion bei
Ja!Natürlich aufgreife: FairtradeProdukte anbieten, Verantwortung
übernehmen und für die Produzenten sicherstellen, dass Preise und
Arbeitsbedingungen fair sind. Das ist
schon eine wichtige Aufgabe – weil
wer würde es denn tun, wenn nicht
die Großen?
Ich würde gerne noch zwei
strukturelle Aspekte mit Ihnen
besprechen. Das eine ist die
Rolle des nationalen Markts, bei
dem oft über Bedeutungsverlust
gesprochen wurde. Hat es solche
Tendenzen gegeben oder sind es
Pendelbewegungen, so dass eine
gewisse nationale Autonomie
wieder wichtiger geworden ist?
HörMer: Ich habe über diese vielen
Jahre auch viele Pendelbewegungen
miterlebt: von Zentralisierung zu
Dezentralisierung, ein Stück zurück,
dann wieder ein Stück nach vor. Es ist
für einen Konzern gar nicht so leicht,
das richtige Maß an Zentralisierung
und Lokalisierung zu finden. Ich war
ja anfänglich bei einem großen amerikanischen Konsumgüterkonzern
beschäftigt. Man hat begonnen, alles
zu zentralisieren, das Marketing für
Europa all umspannend darüber zu
legen, bis man wieder draufgekommen ist, dass das nicht so einfach
geht. Man kann vieles gemeinsam
fassen, aber man darf niemals den
Kontakt zum lokalen Kunden verlieren, das ist entscheidend. Ich habe
auch gelernt, dass für große Konzerne, wo Österreich vielleicht nur 0,x
Prozent im weltweiten Verbund bedeutet, trotzdem jedes einzelne Land
wichtig ist: Man baut keine großen
Konzerne, wenn nur die großen Länder erfolgreich sind.
Bei Ikea werden Entscheidungen
wohl auch nicht nur in Schweden
getroffen?
Mosser: Nein, durchaus nicht. Wir
sind eine veritable, österreichische
Organisation. Die Balance ist wichtig und man kann eben aus einer
globalen Organisation heraus nicht
jeden lokalen Need verstehen, antizipieren und umsetzen. Als Beispiel
aus der Praxis: Wir sind gerade dabei,
Ikea am Westbahnhof fertigzustellen.
Dabei wurden die Musterzimmer in
einem zentralen Planungsraum mit
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© Johannes Brunnbauer

Maimuna Mosser ist seit drei Jahren bei
Ikea Österreich tätig und kümmert sich nach
Marketing und E-Commerce nun um Transformation und Business Development. Davor war
sie über fünf Jahre bei der Agentur Vizeum tätig,
unter anderem als Managing Director, sowie bei
Omnimedia und ‚Der Standard‘.

MaiMuna Mosser

‚Im Zentrum steht immer einer: der Kunde,
der Konsument, fertig. So einfach ist es,
wenn das Spektrum nicht so groß wäre.‘
Sitz in Schweden geplant – und dort
wurde wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Aber das Konzept von Altbauwohnungen in Wien beispielsweise,
obwohl gebrieft, obwohl versucht
wurde, das zu erklären, wurde einfach nicht verstanden, da es so etwas
in Schweden nicht gibt. Wir haben
dann eben lokal noch einmal Hand
angelegt.
Das Zweite ist die Zusammenarbeit
von Unternehmen und Marketingabteilungen mit externen Dienstleistern. Auch hier gibt es verschiedene Tendenzen von komplettem
Outsourcing bis komplettem
Aufbau solcher Einheiten intern.
Mosser: Ich finde, dass alles, was
einen Wert für das Unternehmen
darstellt, auch Expertise im Unternehmen und stabile handelnde Personen braucht. Dazu zählen für mich
Markenwert, Datenwert, Kundenclub – das sollte unbedingt im Unternehmen verankert sein. Agenturen
können mit ihrem breiten Wissen,
mit Insights, Learnings und Impulsen
unterstützen, damit man eben vor allem nicht stehen bleibt. Der Blick auf
Kundenseite ist viel tiefer, aber nicht
immer breiter.
Frau Hörmer, Sie haben sehr
unterschiedliche Konstellationen
gelebt. Was war Agentursache und
was haben Sie mit Ihren Leuten im
Konzern selbst erledigt?
HörMer: Der Kunde muss die Kompetenz der Markenführung haben. Es
muss Leute geben, die verstehen wie
das Handwerk funktioniert. Würde
man gewisse Dienstleistungen intern fahren, dann wäre die Kreativität
sicher eine beschränktere und ich
glaube, dass gerade in der Zusammenarbeit mit Werbeagenturen viel
Befruchtung und Befeuerung entsteht. Ich habe natürlich beobachtet,
dass einige Unternehmen begonnen
haben Werbung oder Design inhouse
zu produzieren: Da hätte ich die Befürchtung gehabt, dass es zu schnell
zu eng wird. Gerade hier ist es extrem
wichtig, Einflüsse von außen in die
Marke mit hineinzutragen. Das ist ein
Mehrwert, den ich nicht hätte missen
wollen.
Den Vorwurf der durchschnittlichen und weniger guten Werbung
hören Unternehmen immer wieder, dass Werbung austauschbar,
banal und langweilig geworden sei
und dass es eigentlich nur wenig
herausragende Werbung gäbe.
Woran liegt das?
HörMer: Ich weiß nicht, ob sich das
über die 30 Jahre, die Sie jetzt spannen, geändert hat. Ich denke es hat
immer wenig Außergewöhnliches
gegeben und mehr Durchschnittli-

ches, weil es nicht so einfach ist, die
eine Idee zu haben. Es braucht besondere Kreative, die einen zündenden
Gedanken haben. Große Ideen zu
finden, muss man immer wieder einen Glücksfall nennen. Aber ich bin
sicher, es wachsen auch jetzt neue
Generationen an Kreativen heran, die
für ihre Zeit tolle Ideen finden.
Mosser: Grundsätzlich glaube ich,
dass es diesen berühmten Funken
nicht auf Bestellung gibt, da müssen
viele Parameter passen. Es gehören
Menschen, Konstellationen und eine
gewisse Grunddynamik dazu. Ich
glaube auch, dass es schwieriger ist,
sich durchzusetzen. Unsere Augen
sind um so viel mehr gewöhnt, es ist
immer schwieriger, außergewöhnlich

zu sein, weil gefühlt jeder schon alles
gesehen hat. Es geht immer darum,
die Marke zu treffen und seine Marke
zu positionieren – und das kann mal
mit mehr Wums passieren und mal
mit weniger.
HörMer: Man strebt natürlich immer nach dem Außergewöhnlichen,
aber es gelingt nicht immer. Aber man
darf nicht aufhören, danach zu streben und man muss sich freuen, wenn
es gelingt – und dranbleiben.
•
Dieses Interview basiert
auf einer Podcast-Aufnahme
und wurde an vielen Stellen
gekürzt sowie das gesprochene
Wort gestrafft.
Podcast anhören unter:
www.horizont.at/30jahre
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Volker Thies

Erhalten, was sich sinnvollerweise erhalten lässt
So alt wie ihre Liebe zum Hockeysport ist auch Sarah Dungs’ (27)
Begeisterung für Räume und Städte. Beim Essener Bestandsentwickler
Greyfield Group brachte sie es mit 25 zur Geschäftsführerin der
Development-Tochter. Als solche lebt Dungs ihre Leidenschaft für
abgerockte Hütten aus: „Auf Bestand muss man schon Bock haben.“

S

eit ihrem dritten Lebensjahr spielt die
27-Jährige Hockey. Sogar in die Bundesliga hat es Dungs mit dem HTC Uhlenhorst
aus Mülheim an der Ruhr gebracht. Irgendwann musste sich die leidenschaftliche Ruhrgebietlerin aber entscheiden: „Job, berufsbegleitendes Studium und Hockey in der Bundesliga – das funktioniert auf Dauer nicht“,
sagt Dungs.
Während der Hockeysport für Dungs nur
noch ein Hobby ist, hat sie ihr Interesse für
die gebaute Umwelt professionalisiert. Reingerutscht in die Immobilienbranche ist sie
über ihr Elternhaus: „Wir haben selber im
Familienverbund mehrere Altbauten, da sind
richtige Schätzchen dabei“, schwärmt Dungs.
Schätzchen, die Arbeit machen. Aber eine
Geschichte und Charme haben. Und nebenbei
gut fürs Klima sind. „Auf Bestand muss man
schon Bock haben. Ich könnte jedenfalls keinen normalen Neubau machen.“
So ziemlich das Gegenteil eines normalen
Neubaus ist das Gebäude, in dem Greyfield
selbst in der Essener Hindenburgstraße residiert. Stolz schwenkt Dungs ihren Laptop, um
per Videokonferenz aus der digitalen Ferne
wenigstens eine Spur von Eindruck von dem
Ex-Versicherungsgebäude aus den 60er Jahren zu verschaffen, dessen Umbau sie als Projektleiterin selbst verantwortete. „Das ist
unser Aushängeschild; eigentlich eine profane Immobilie, wie es tausende im Ruhrgebiet gibt.“ Dungs ließ u.a. Trockenwände
herausreißen und Decken rausschneiden,
um aus den Zellenbüros eine rustikal anmutende, aber horizontal und vertikal offene
Bürolandschaft zu machen.
Redevelopment bedeutet für Dungs, alles
zu erhalten, was sich sinnvollerweise erhalten
lässt. „Wir gehen in eine Bestandsimmobilie
rein und schauen uns an: Was ist vorhanden
und was funktioniert noch? Mit welchen Themen kann man zur Not leben?“ Klar, neu und

schick sei immer schöner, aber unverputzte
Wände hätten doch auch ihren Reiz. Und der
ist nicht ganz unwichtig: Schließlich erhebt
Dungs den Anspruch an sich, immer die
Menschen, die in ihren Immobilien wohnen,
arbeiten und einkaufen, in den Mittelpunkt
zu stellen. Kleiner Wermutstropfen und
zugleich Ansporn: einen Maßstab, wie sie
deren Zufriedenheit messen könnte, hat sie
noch nicht gefunden.
Beim Refurbishment seines Unternehmenssitzes mitten in der Essener City hat
Greyfield der Umwelt jedenfalls Trockenbau
und Verspachtelung erspart. Die alten Fenster wurden auch nicht gegen schalldichte
ausgetauscht, in puncto Energieeffizienz
können sie nämlich sehr wohl noch
mithalten. „Und nur weil einmal die Woche die Feuerwehr
an meinem Fenster vorbeifährt und es dann vielleicht
etwas lauter wird, brauchen
wir doch keine komplett
neuen Fenster.“
Eigentum verpflichtet, ist Dungs überzeugt.
„Wer trägt denn für CO2
die
Verantwortung?
Nicht nur der Nutzer.
Am Ende doch derjenige, der baut, der
Eigentümer.“ Was sie
stört: Die Betrachtung der Kohlenstoffdioxid-Emissionen von Gebäuden
beschränkt sich klas-

Sarah Dungs. Quelle: Greyfieldd
Group, Urheberin: Catrin Moritz

e

Sorge wegen
Marktüberhitzung
Benedikt Rohletter (25) hat in Biberach
Baubetriebswirtschaftslehre studiert und ist
derzeit im Masterstudiengang Wirtschaftsrecht.
Parallel hat er im familieneigenen Unternehmen
Penta Projektentwicklung als operativer Leiter
mehrere Einzelhandels- und Wohnprojekte gesteuert.

lauter werden

Das meint Student Dario
ht energieeffizient genug
werden, soll die Next Gen

bei Berlin Hyp in der
. Dafür ist er oft auf
unterwegs und hat
ick über die aktuellen
er Neubau ist in der
sehr energieeffizient,
ht es darum, dass auch

sischerweise auf die Betriebsphase. „Dabei
müssen wir den gesamten Lebenszyklus
anschauen.“ Genau das tun Dungs und Greyfield mit dem „CO2-Ausweis zur ökobilanziellen Bewertung“. Dieser bringt Licht in die
CO2-Emissionen beim Bau eines Gebäudes
und beim Abriss. Denn wer für Neubauten
mit den Argumenten der Klimaneutralität
wirbt, erzählt nur die halbe Wahrheit, findet
Dungs, lässt er doch die CO2-Belastung aus
der Herstellung unerwähnt. „Wir erstellen
diesen Ausweis für jedes unserer Gebäude,
weil wir Transparenzvorreiter sein wollen“,
erklärt Dungs. Damit auch der Rest der Branche was davon hat, will Greyfield das Messinstrument mit der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung zum Branchenstandard ausbauen.
Ganz uneigennützig handeln Dungs und
ihr Unternehmen allerdings nicht. Ein ökonomisches Motiv schwingt mit. Greyfield geht
nämlich davon aus, „dass Immobilien in
Zukunft nur noch mit einem solchen CO2Ausweis gehandelt werden“. Und eines ist
auch für die Geschäftsführerin klar: „Wir sind
nicht das Wohlfahrtsamt, wir wollen
und müssen Geld verdienen.“
Dungs versucht, immer das
große Ganze in den Blick zu
nehmen. Das hat sie in ihrem
Raumplanungsstudium an der
TU Dortmund gelernt. „Eine
Immobilie ist doch immer in
eine Stadt eingebunden, sie
steht nie für sich allein.“ Diesem Credo folgt sie bei ihrer
Arbeit als Young Leader
Chair Metropole Ruhr beim
ULI Urban Land Institute.
Es gilt Stadtplaner, Architekten und Entwickler
zusammenzubringen –
was nicht nur deshalb
eine „enorme Herausforderung“ ist, weil es
„Reibungen zwischen
den Projektentwicklern“
gibt, sondern auch, weil
„die Städte im Ruhrgebiet nicht so gern zusammenarbeiten“.
Harald Thomeczek

viele Proptechs von jungen Gründern aufgebaut werden, hält Markoc nicht für einen
Zufall. „Was ESG-Themen angeht, bringen
die Jungen ein ganz neues Mindset mit. Das
liegt daran, dass sie ganz anders aufgewachsen sind und somit eine andere Denkweise
entwickelt haben: Sie legen Wert auf Nach-

I

n den nächsten Jahren wird er sich in der
Bauunternehmung Albert Weil im hessischen Limburg einarbeiten und soll dort perspektivisch die Nachfolge seines Vaters in der
Unternehmensleitung antreten. Ihn treibt
seit Monaten eine drohende Überhitzung des
Wohnungsmarkts um. Neben dem allgemein
niedrigen Zinsniveau macht er dafür unter
anderem die im Juni 2021 erfolgte Umstellung der KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen verantwortlich.
„Natürlich möchte ich die CO2Einsparung am Bau und die Anreize für die
Zielerreichung nicht grundsätzlich infrage

für Eigenkapital und verstärke zusätzlich die
Hebelwirkung des Leverage-Effekts. „Das ist
zunächst mal eine Chance für mehr
Wohnraumangebot durch schnelleres Wachstum“, räumt Rohletter
ein. „Aber es bläht eben auch die
Fremdkapitalquote in den Unternehmen stark auf.“
Dazu kommen im Wohnungsbau die durch die Kostensteigerungen geringer
gewordenen Gesamtkapitalrenditen, die
für den Kapital-
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IMMOBILIEN ZEITUNG 9.9.2021, Ausgabe 36/2021

Auf dem Bau
wollen Frauen
Vorbilder
Das Baugewerbe ist eine Männerdomäne. Doch wenn es
nach Barbara Hagedorn geht, soll sich das bald ändern.
Sie will herausfinden, was Frauen von einer Karriere auf
dem Bau abhält, und die Arbeitsbedingungen anpassen.
Dadurch erhofft sie sich einen Vorteil beim Kampf um die
besten Fachkräfte.
machen“, stellte die 52-Jährige fest. „Was
mich sehr überrascht hat: Es fehlt den Frauen
stattdessen an Vorbildern in den Berufen.
Hier setzen wir an und liefern Vorbilder.“
Auf Plakaten, bei Fernsehauftritten und
Vorträgen stellte sie ihre Mitarbeiterinnen,
deren Berufe und Motivation der Öffentlichkeit vor. „Man muss eben manchmal in Vorleistung treten“, kommentiert Hagedorn den
Aufwand hinter der Kampagne. „Unser Ziel
war es, drei gewerbliche weibliche Auszubildende zum 1. August 2021 einzustellen. Jetzt
sind es sogar vier geworden, das ist mega und
zeigt uns, dass sich der Einsatz lohnt“, erzählt
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Barbara Hagedorn ist auf der Suche nach
mehr Kolleginnen. Quelle: Hagedorn

sie stolz. Die Azubis arbeiten jetzt im Tiefbau
und als angehende Baugeräteführerinnen.
Auf die Kampagne folgte schließlich die
Gründung des Netzwerks „Wir.Können.Bau“.
Über den zugehörigen Instagram-Kanal
geht vielmehr darum, den Grundgedanken
geben Unternehmen seit Sommer regelmäßig
der Diversität so im Unternehmen zu veranEinblicke in den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeikern, dass jede Kollegin und jeder Kollege
terinnen. Außerdem finden seit Anfang des
weiß, dass er oder sie sich im Unternehmen
Jahres regelmäßige Treffen statt.
behaupten und selbstbewusst auftreten kann.“
Hagedorn will in Zukunft noch mehr
Um das auch nach außen zu kommunizieFrauen auf ihren Baustellen einsetzen. Die
ren, hat Hagedorn die Charta der Vielfalt
Geschäftsführerin habe festgestellt, dass
unterzeichnet. Die Arbeitgeberinitiative setzt
Diversität im Unternehmen dazu führt, dass
sich für mehr Diversität in der Arbeitswelt ein.
Aufgaben aus unterschiedlichen PerspektiSeit dem Start 2006 sind bereits mehr als 4.000
ven gesehen und angepackt werden. Oft habe
Organisationen, Verbände und öffentliche
sie gehört, Frauen seien „komplizierter“ als
Stellen diese Selbstverpflichtung eingeganMänner. „Tatsächlich gehen Frauen manche
gen. Doch Hagedorn
Aufgaben anders an. In
weiß: „Mit einer einunserer Umfrage haben
Fachkraftsuche mit
fachen Unterschrift ist
wir gesehen, dass sie
Plakaten
und
Netzwerken
es nicht getan. Wir
Probleme oft nicht
müssen ein Umdenken
zuerst in ihrem Team
anstoßen, das in den Köpfen von jeder Mitbesprechen, sondern sich Rat von Familie
arbeiterin und jedem Mitarbeiter ankommen
und Bekannten holen“, nennt sie ein Beispiel.
und gelebt werden muss.“
Doch es habe eine Zeit lang gedauert, bis
Dass sie mit dieser Einstellung Vorteile bei
ihre Mission bei jedem Kollegen im Betrieb
der Suche nach Nachwuchskräften hat,
angekommen ist. „Es ist wichtig, dass jede
und jeder im Unternehmen weiß, was zu tun
konnte sie schon feststellen. „Es geht bei der
ist. So gab es bei unserer Kampagne „Frau am
Wahl des Arbeitgebers oft nicht mehr nur um
Bau“ den klaren Auftrag in die HR, dass alle
das Gehalt oder das Auto. Wichtig sind den
eingehenden Bewerbungen von Frauen geBewerbern Weiterbildung, Unternehmenssichtet werden, auch wenn derzeit keine paskultur, Nachhaltigkeit und die Sinnhaftigkeit
sende Stelle zu besetzen ist“, berichtet Hagedes Berufs geworden. Wer es versteht, das
dorn. „Es geht nicht darum, eine gendergeumzusetzen, hat einen klaren Vorteil beim
rechte Sprache auf dem Bau einzuführen. Es
Kampf um die besten Köpfe.“ Janina Stadel
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Garbe Institutional
Capital erweitert zum
September sein Management mit Dr.
Thomas Kallenbrunnen (Bild). Der 42Jährige übernimmt
als Geschäftsführer
die Bereiche Strategie und Investment
sowie das institutionelle Kundengeschäft. Zusammen mit
Andreas Höfner, der seit August den Bereich
Strategie leitet, wird Kallenbrunnen von
Frankfurt aus arbeiten. Der Führungsriege
von Garbe Institutional Capital gehören
außerdem Michiel Dubois und Markus Kessler an. Kallenbrunnen wechselt von PGIM
Real Estate. Als Vorstand und Managing
Director war er bei seinem früheren Arbeitgeber für die europäische Core-Investmentstrategie verantwortlich. Davor war er als
Generalbevollmächtigter bei der Helaba
Invest Kapitalanlagegesellschaft tätig, wo er
den Bereich Immobilien und alternative
Investments aufbaute und leitete. Eine frühere berufliche Station hatte Kallenbrunnen
bei Pricewaterhouse Coopers. Dort betreute
er internationale Immobilien- und Infrastrukturprojekte für Finanzdienstleister.
Die Hauptversammlung von The Grounds
Real Estate Development hat bei ihrer jüngsten Sitzung Timo Tschammler zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Sein Stellvertreter wird Armin Hofmann, der seit
Anfang des Jahres zum Gremium gehört.
Drittes Mitglied des Aufsichtsrats ist seit April
2020 Eric Mozanowski. Hansjörg Plagge-

tungsunternehmens Twain Towers und
Managing Partner bei Mount Real Estate
Capital Partners. Von 2017 bis 2020 war er
CEO des Maklerhauses JLL Deutschland. Frühere berufliche Stationen hatte er bei der
deutschen Ländergesellschaft der DTZGruppe (heute Cushman & Wakefield), bei
Atisreal (heute BNP Paribas Real Estate) und
bei DB Immobilien.
Der Aufsichtsrat von
CG Elementum hat
Martin A. Müller
(Bild) in den Vorstand berufen. Das
Gremium ist nach
dem Austritt von Jens
Rammenzweig damit
wieder
vierköpfig.
Weitere Mitglieder
sind CEO Christoph
Gröner, CTO Frank Preuss und CDO Ulf
Graichen. Müller übernimmt als CFO und
CIO die Bereiche Finanzen und Informationstechnologie. Eine weitere Vorstandsposition für die Bereiche Kapitalmarkt und
Recht soll noch besetzt werden. Der 57-Jährige leitete ab 1993 die GEM Ingenieur GmbH
Müller und Partner. Dort wurde ab 2007 das
Bauträger- und Projektentwicklergeschäft
teilweise in die GEM Ingenieur GmbH Projektmanagement – die inzwischen in die CG
Elementum eingebracht wurde – ausgelagert.
2018 übernahm Müller verschiedene Leitungsfunktionen im Konzern und die Leitung
der Karlsruher Niederlassung von CG
Elementum. Diese Aufgabe wurde jetzt an
Dr. Tobias Schnaidt und Matthias Haas
übergeben.

Quelle: CG Elementum AG,
Urheber: Jens Arbogast

jeder vierte Facharbeiter aus dem Tiefbau in
Rente. Gleichzeitig zeigen aktuelle Zahlen
des Statistischen Bundesamts, dass der Anteil
von Frauen im Baugewerbe bei nur 13% liegt.
Deshalb wollte Hagedorn als Geschäftsführerin eines mittelständischen Bauunternehmens in Gütersloh herausfinden, was
Frauen von der Branche fernhält. Dafür hat
sie eine Umfrage mit mehr als 800 Teilnehmern gestartet. „Es sind eigentlich kaum
mehr die klassischen Klischees wie Machosprüche auf der Baustelle oder Probleme mit
der Kinderbetreuung, die Frauen davon
abhalten, Karriere im Baugewerbe zu

Quelle: Garbe Institutional Capital

A

uf den Baustellen von Kafril in
Sachsen, der Bauer Group aus
Oberbayern und des Malerbetriebs Prasse aus der Nähe von
Gütersloh sollen künftig mehr Frauen mit
anpacken. Die Unternehmen sind drei von
mehr als 20 Betrieben aus ganz Deutschland,
die sich Barbara Hagedorns Netzwerk
„Wir.Können.Bau“ angeschlossen haben.
Das Ziel der Initiatorin: mehr Frauen eine
Karriere im Baugewerbe schmackhaft
machen und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Denn Hagedorns Schätzungen
zufolge geht in den kommenden zehn Jahren
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Von Bloggerin
zu Beraterin
Als Mrs Property berät Maike Kipker
Privatinvestoren beim Wohnungskauf. Den Weg
zum eigenen Business hat sie als
Quereinsteigerin gefunden. Angefangen hat alles
mit der ersten Eigentumswohnung und einem
Instagram-Account.

A

ls „Selfmade-Vermieterin“, wie sie
gen umgegangen. Das Interesse ihrer Follosich selbst nennt, hat sich Maike
wer sei von Anfang an groß gewesen. „Mich
Kipker über Social Media bekannt
haben viele Fragen und Kommentare
gemacht. Unter dem Namen Mrs
erreicht. Den Account nur am Wochenende
Property bloggt die 34-Jährige regelmäßig
zu betreuen war schnell nicht mehr möglich.“
über ihre acht Eigentumswohnungen und
Für ihre Posts benutzt sie viele Farben,
gibt ihren Followern in kurzen Beiträgen
erzählt in Videos aus ihrem eigenen Leben,
Tipps, wie aus einer Immobilieninvestition
oder präsentiert stolz Vorher-nachher-Fotos
eine Altersvorsorge werden kann. Mit ihren
von Renovierungsarbeiten. „So erreiche ich
Posts erreicht sie allein auf der Plattform
meine Zielgruppe am besten“, sagt sie. Denn
Instagram fast 6000 Interessenten, die gerne
ihre Beratungen wenden sich nicht an Großselbst in Wohnräume investieren würden
investoren, sondern an ein junges Publikum,
statt in klassische Altersvorsorgeprodukte.
das früh anfangen will, fürs Alter vorzusorKipker fand ihren Weg in die Immobiliengen. Ihr jüngster Kunde sei gerade mal 20
branche als QuereinJahre alt gewesen, als er
steigerin. Vor rund
mit einem Eigenkapital
Standortanalyse als Basis
sechs Jahren setzte sie
von 20.000 Euro die
für
die
Kaufentscheidung
sich das Ziel, mit 40
erste Wohnung kaufte –
nicht mehr in einem
nach nur drei Monaten
Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Anfang
Suche. Den Zeitplan hat Kipker vorgegeben.
des Jahres hat die studierte Molekularbiolo„Es ist straff, aber wenn die Maschinerie
gin ihren Job an den Nagel gehängt und ihr
erst einmal am Laufen ist, geht es schnell.“ In
eigenes Business als Beraterin gegründet.
wöchentlichen Meetings gibt sie als Beraterin
„Mein ganzes Wissen über Immobilien habe
zunächst grundlegende Tipps. Ein wichtiger
ich mir erst in den letzten Jahren angeeignet.
Punkt sei dabei die Standortanalyse, denn
Dabei gab es viele unterschiedliche Themen,
ihre Kunden kommen aus verschiedenen
in die ich mich hineinfuchsen musste“, sagt
Regionen Deutschlands. „Die Immobiliensie. Ihre erste Wohnung habe sie 2019
preise gehen in manchen Regionen weit ausgekauft. Inzwischen sind es acht.
einander. Ich empfehle, die eigene Stadt auch
„Ich habe über meine Wohnungen
einmal zu verlassen.“ Bis zu einer Stunde
gebloggt. Dabei habe ich aus konkreten ZahFahrzeit sollten die Investoren bei Besichtigungsterminen in Kauf nehmen.
len nie ein Geheimnis gemacht und immer
Dabei falle es ihren Kunden am Anfang
auch erklärt, wie viel Geld ich hineingesteckt
meist schwer, in die Vermieterperspektive zu
habe, wie viel Miete reinkam und wie viel an
wechseln und eine Wohnung auszusuchen,
die Bank floss“, erzählt sie. Genauso offen sei
die nicht den eigenen Bedürfnissen entsie mit Rückschlägen und Fehlentscheidun-
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Quelle: Paribus-Gruppe,
Urheber: Nils Hendrik Müller

Mit dem Ziel, ihre
Projektentwicklungen
zu bündeln, hat die
Paribus-Gruppe die
Gesellschaft Paribus
Development
gegründet. Sie beschäftigt aktuell zwei Mitarbeiter und greift
auf Services und Ressourcen der gesamten Unternehmensgruppe zurück. Florian
Sauer übernimmt als geschäftsführender

deutschen Metropolregionen legen. Dabei
konzentriert sich die Gesellschaft auf Büro-,
Wohn- und Hotelimmobilien mit einer
Objektgröße ab 30 Mio. Euro Gesamtinvestitionsvolumen.
Als Head of Sourcing
Deutschland steigt Frederic Horatio Feldmann beim Investmentmanager und Entwickler Coros ein. Die
Position wird erstmalig
besetzt.
Feldmann
wechselt von Avison
Young. Dort war er
zuletzt Head of Investment Berlin, leitete den Bereich Capital Markets Beratung und wirkte im Team European
Capital Markets mit. Bei Coros übernimmt
Feldmann die Weiterentwicklung des DealSourcings für den deutschen Markt.

Quelle: Coros Management GmbH

Quelle: Europa-Center,
Urheberin: Adele Marschner, Hamburg

Dr. Reinhard Kutscher (Bild) übernimmt bei EuropaCenter den Vorsitz im
Aufsichtsrat. Er folgt
auf Prof. Dr. Peter
Haller, der nach 16
Jahren das Gremium
verlässt. Den Vorsitz
hatte Haller 14 Jahre
lang inne. Kutscher
ist seit 2020 als stellvertretender Vorsitzender
im Aufsichtsrat. Frühere berufliche Stationen
hatte der 1954 geborene Rechtswissenschaftler unter anderem bei der Deutschen Bank,
der Deutschen Grundbesitz-Investmentgesellschaft und als Vorstandsmitglied bei
Union Investment Real Estate. Von 2009 bis
2019 verantwortete Kutscher das gesamte
Immobiliengeschäft der Unternehmensgruppe Union Investment als Vorsitzender
der Geschäftsführung. Zusammen mit Kutscher besteht der Aufsichtsrat bei EuropaCenter nach dem Abschied von Haller aus
vier Personen. Weitere Mitglieder des Gremiums sind Uwe Heinrich Suhr, der den stellvertretenden Vorsitz übernimmt, Lutz Basse
und Carsten Franke.

Der Express-Lieferdienst für Lebensmittel
Getir hat den 45-jährigen Till Haubrich zum
Head of Real Estate Expansion in Deutschland ernannt. Er trägt damit die Verantwortung für die deutschlandweite ImmobilienStrategie des Unternehmens. Zudem soll er
die Umsetzung und Gestaltung der Expansion von Getir Germany leiten. Zuvor war
Haubrich für WeWork tätig. Als Market
Director of Broker & Agent Development war
er beim Anbieter für flexible Bürolösungen
für die Expansion im Raum Nordeuropa
zuständig. Getir will in Deutschland wachsen.
Das in Instanbul gegründete Unternehmen
bietet seine Lieferungen hierzulande seit Juni
in Berlin an.
Die Personalien verfasste Janina Stadel.

spricht. „Ein Ein-Zimmer-Appartement, das
für die eigene Familie viel zu klein wäre, kann
eine gute Investition sein“, nennt sie ein Beispiel und denkt dabei vor allem an Großstadtlagen. „Bei Gebieten, in denen Abwanderung
droht, rate ich ab. Denn wir wollen ja langfristig vermieten und unser Geld in der
Zukunft verdienen.“
Ebenfalls für viele am Anfang ungewohnt
sei es, nicht nur auf die Wohnräume selbst zu
achten, sondern auf die Gesamtimmobilie.
„Wir prüfen nicht nur einzelne Wohnungen,
sondern auch das gesamte Objekt. Besteht
Sanierungsstau und sind nicht ausreichend
Rücklagen vorhanden, rate ich ab – es sei
denn, der Kaufpreis ist sehr günstig.“

Dabei betont Kipker ihre Unabhängigkeit
als Beraterin. „Weil ich weder ein Haus noch
einen Kredit verkaufen will, kann ich komplett unabhängig beraten“, sagt sie und
erklärt, dass ihr Honorar nicht an ein Ergebnis gebunden ist, sondern an die Zeit, die sie
in die Beratungen investiert. Einer ihrer
grundlegenden Tipps sei daher, nicht nur bei
der eigenen Hausbank nach einem Kreditangebot zu fragen. Die Kaufentscheidung
selbst wolle sie am Ende aber nicht abnehmen. Ein weiterer Kniff von Kipker greift
schon beim Start der Suche nach einem
Investitionsobjekt: „Konkrete Suchanzeigen
bei Ebay-Kleinanzeigen waren schon oft
erfolgreich.“

Ihre Follower kennen Maike Kipker
als Mrs Property. Urheberin: Jessica Uhlig

Kipker selbst will als nächstes in ein
Mehrfamilienhaus investieren. „Man geht ein
persönliches Risiko ein, hat Verantwortung
und auch einen Haufen Arbeit“, fasst sie
zusammen. „Doch am Ende lohnt es sich“,
sagt sie. Trotz ihrer acht Wohnungen im
Ruhrgebiet wohne sie mit ihrem Mann selbst
noch immer zur Miete in Köln. Einen verlässlichen Vermieter zu haben, weiß sie inzwischen viel mehr zu schätzen als noch vor
wenigen Jahren.
Janina Stadel
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Junge Wilde

Roadmovie
mit Blüten
Konditormeisterin Nanetta Ruf hat einen Lastwagen
zum fahrenden Betrieb umgebaut.
Ihr Ziel: Produktion dort, wo die Zutaten herkommen.
Text: Florentine Hübscher, Fotos: Betrieb

E

„Ich bin nicht der Typ, der morgens zur Arbeit
geht, sein Programm abspult und fertig. Ich möchte
mich ausleben und austoben können“, sagt Ruf. Aus
diesem Grund habe sie sich auch nach ihrer auf zwei
Jahre verkürzten Ausbildung direkt zur Meisterschule
angemeldet – und hatte den Abschluss dann im Juli
2017 in der Tasche.
Mit ihrer Konditorei auf Rädern, die ihr neben voll
ausgestatteten Arbeitsräumen auch die Möglichkeit
zur Übernachtung bietet, fährt die 29-Jährige landwirtschaftliche Betriebe mit Direktvermarktung, aber
ohne eigene Lebensmittelverarbeitung an. Vor Ort
verarbeitet und veredelt Nanetta Ruf dann die Lebensmittel der Höfe. Produziert wird nach Auftrag, es
geht dabei auch um gezielte Beschränkung, so dass
trotz individueller Umstände realistische Preisangaben und ein routiniertes Arbeiten möglich werden.

ine Konditorin packt ihren Lastwagen und
nimmt mit: einen Etagenbackofen, eine Rührmaschine, eine Spülmaschine, eine Tisch-Ausrollmaschine, mehrere Arbeitstische, einen Gasherd,
eine Anschlagmaschine, ein gut gefülltes Rohstofflager, eine Spüle zum Abwaschen, Sanitäranlagen, eine
Büro-Ecke – also die gängige und essenzielle Ausstattung einer Konditorei. Ganz so kinderleicht war der
Weg zur eigenen mobilen Produktveredelung allerdings nicht. Konditormeisterin Nanetta Ruf (29) hat im
Oktober offiziell ihre „KondiTourei“ in Betrieb genommen. Beheimatet sind die Junggründerin und der 18 m3
große Containeraufbau auf einem Lastwagen in Rockenberg, nördlich von Frankfurt am Main.

VIELFALT MIT ESSBAREN BLÜTEN

Neben Mousse-Törtchen, Tartelettes, Cookies und
Kuchen im Glas soll es auch eine breite Palette von
länger haltbaren Produkten geben. Diese werden dann
auf den hofeigenen Vermarktungswegen für Endverbraucher mit Interesse an hochwertigen regionalen
Lebensmitteln dauerhaft oder saisonal angeboten.
Bestandteil vieler Produkte sollen essbare Blüten,
wie die von Wildrosen und Lavendel sein. „Schon lange
begeistere ich mich dafür. Nicht nur, weil sie besondere Geschmackserlebnisse bieten, sondern auch, weil
die Schönheit der Natur in Form und Farbe so vielfältig ist und in meinen Augen oft den schönsten
Schmuck auf feinem Naschwerk darstellt“, schwärmt
Ruf. Diese Naturverbundenheit lässt sich auch im
selbstgezeichneten Logo der „Konditourei“ erkennen.
Für einen nicht endenden Nachschub an Blüten
und Blättern für Verzehr, Dekoration und Verarbei- ➺

1
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2

4

1 Power-Frau: Nanetta Ruf
verarbeitet regionale Produkte
direkt vor Ort.

3 Hereingeschaut: Hinter der
Verkaufsklappe stehen auch
Hochzeitstorten.

2 Offroad: Die mobile Produktveredelung auf dem Lastwagen
kommt auf Wunsch überall hin.

4 Ausgemalte Zukunft:
Nanetta Ruf konnte mit ihrer
Konzept-Idee überzeugen.

3
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tung sorgt ein Familienbetrieb. Die Bioland Rosenschule Ruf in Wetterau wird in vierter Generation geführt und ist nicht nur Elternhaus, sondern auch erster Geschäftspartner der Produktveredelung. Eine
weitere dauerhafte Kooperation besteht etwa mit einer Milchfarm in Burgholzhausen.
Anfang Oktober parkte Ruf ihren fertig ausgebauten Lastwagen dort zwischen Kuhställen und verarbeitete neben der hofeigenen Milch auch Kürbisse, Äpfel,
Karotten, Himbeeren und Schinken. Sobald die Farm
den geplanten Regiomaten in Betrieb genommen hat,
will Ruf regelmäßig für Produktnachschub sorgen. Die
Zusammenarbeit mit einer Imkerei und die Produktion
für einen Erdbeerhof in der kommenden Saison sind in
Planung.

1

JENSEITS VON BERUFSSCHULE

„Die vergangenen Monate waren aufregend und anstrengend, aber es gab viele kleinere und größere Erfolgserlebnisse. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder so machen“, sagt Ruf. Sie empfiehlt, stets den eigenen Weg zu gehen. Sich „nicht starr an den Vorgaben der Berufsschule zu orientieren“ und auch mal
„auszubrechen“ sei hilfreich. „Abseits von den gelernten Grundlagen und vorgeschriebenen Qualitätsansprüchen ist viel mehr möglich. Man muss sich trauen
und es dann anders machen und immer auf die eigenen Werte achten.“
Ihrem eigenen Rat folgt Nanetta Ruf mit großer
Hingabe. Sie hat ihre persönlichen wie politischen
Ansichten in ihr Betriebskonzept eingebaut. Ihre Vision: Weg von entfremdeten, globalisierten und standardisierten Produktionsprozessen. Hin zu lokalen
und regionalen Produkten, geprägt durch handwerkliche Produktion, die jedem Produkt den individuellen
Charakter des Erzeugers mitgibt. Durch ihre Lösung
mit optimaler Platzausnutzung sollen Baustoffe und
Transportwege eingespart und die Bodenversiegelung
vermindert werden. „Oft sehen sich Konditoren nur als
Tortenhersteller. Sie sind aber auch Lebensmittelhersteller. Dabei ist die Ernährung ihre Hauptaufgabe
– auch im Hinblick auf die gesamte Beeinflussung der
Natur“, so Ruf.

2

KONTAKT

—

KondiTOURei
Inhaberin: Nanetta Ruf
Obergasse 7
35519 Rockenberg
www.konditourei.de
Preisbeispiele
Bio-Tarte (Ø9 cm) 3,70 €

CROWDFUNDING BRINGT 11.864 EURO

Für ihre klaren Ansichten konnte die junge Konditormeisterin mehr als 100 Unterstützer begeistern, die im
Rahmen eines Crowdfunding-Aufrufs insgesamt
11.864 Euro zum Projekt „Konditourei“ beigesteuert
haben. „Es war vielleicht ganz gut, dass während der
Pandemie nicht so viele andere gegründet haben. Mein
Konzept passt perfekt in die Zeit.“ Zusätzlich konnte
die Existenzgründerin ihr Projekt zum Teil mit Fördermitteln finanzieren.
K O C A 11/12– 2 0 21
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1 Mittelpunkt: Âls Tortendekoration dienen bevorzugt essbare Blüten wie
Rosen.
2 Hagebutte: Auch die
Frucht der Rose wird
auf unterschiedliche Art
verarbeitet.
3 Veredelung: Konditormeisterin Ruf setzt gleichermaßen auf gutes Handwerk
und regionale Herkunft.

3

Um vor Ort auf den Farmen und Höfen mit der
Produktion loslegen zu können, benötige sie lediglich
Drehstrom-, Frischwasser und Abwasseranschlüsse
sowie einen möglichst geraden Stellplatz von vier mal
zwölf Metern. „Mit dem Produktionsmobil bin ich unabhängig und für all meine persönlichen Bedürfnisse
rundum ausgestattet. So sind auch mehrtägige Produktionsaufenthalte möglich.“ Für den Anfang plant
Ruf die Touren wochenweise je Kunde, später kämen
auch längere Aufenthalte infrage.
Auch Backkurse für saisonales Backen oder Spezialitäten mit essbaren Blüten und Kräutern der Rosenschule der Familie seien geplant. „Ich möchte mein
Wissen an junge Menschen weitergeben“, sagt Ruf.
Eine Lehrlingsstelle zu besetzen sei vorstellbar, aber
für den Anfang liege der Fokus darauf, die Bewirtschaftung der Betriebsgröße allein zu schaffen. ✦

„Ich möchte mich
ausleben und
austoben können.“

—

Nanetta Ruf

✒ florentine.huebscher@dfv.de

Anzeige
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Quereinsteiger

Japanischer
Wahnsinn
Über ihren Blog „Pralinenwahnsinn“ baute Informatikerin
Nele Marike Eble ihr zweites Berufsleben auf. Heute gehört sie
zu Deutschlands bekanntesten Schokoladenspezialistinnen.
Text: Ralf Küchle, Fotos: Betrieb

W

enn ich im Vorfeld gewusst hätte, wie viele
Verordnungen ich zu beachten habe, hätte
ich abgewunken“, sagt Nele Marike Eble von
der Pralinenmanufaktur Chokumi in Braunschweig.
Die 40-Jährige gehört zu Deutschlands profiliertesten
Pralinen- und Schokoladenspezialisten, sie ist Schokoladensommelière, gibt Pralinenkurse, ist eine gefragte
Referentin und Buchautorin. Der Weg dahin war aber
kurvenreich und mitunter auch steinig. Der Name
Chokumi kombiniert Chocolate mit Kokumi, einem
japanischen Begriff aus der Aromenwelt, der geschmackliche Tiefe bedeutet. „Pralinenwahnsinn“
klang für Nele Marike Eble zu hobbymäßig.
Eble wollte nach dem Abitur eigentlich Architektin
werden und machte zunächst eine Ausbildung als Bauzeichnerin. Die schlechten Verdienstmöglichkeiten als
angestellte Architektin schreckten sie jedoch ab, so
dass sie eine Fortbildung zur Technikerin im Bereich
Informatik dem Studium vorzog. Sie arbeitete viele
Jahre als Informatikerin, schließlich auch im Bereich
Projektleitung an der Schnittstelle Entwicklungsabteilung zum Kunden.

1

1 Fachkompetenz: Nele
Marike Eble hat sich im
Top-Segment etabliert.
2 Stilvoll gestaltet: Vegane
Pralinen in unterschiedlichen
Varianten.

VOM HOBBY ZUR LEIDENSCHAFT

„Zum Ausgleich habe ich viel gekocht“, erinnert sie
sich. „Und dann wollte ich auch die Herstellung von
Pralinen für mich ausprobieren.“ Sie fand das Thema
so spannend, dass das Hobby zur Leidenschaft wurde.
2011 startete sie ihren Blog „Pralinenwahnsinn“, der
rasch sehr erfolgreich wurde und über den sie auch
Rezepte veröffentlichte. Dabei konnte sie von ihren
Erfahrungen als Informatikerin profitieren, Unterstützung hatte sie auch durch ihren Ehemann, der Software-Entwickler ist. ➺
K O C A 3 – 20 21
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„Aromen
kombiniere ich
ausschließlich
im Kopf.“

—

Nele Marike Eble

1

1 Für flüssigen Genuss:
Trinkschokolade
Ruby-Rote Bete-Himbeere.

2 Aufgelöst: Trinkschokolade
„Dunkle Schokolade mit
Marshmallows“.

3 Sortimentsergänzung: Ein
neues Produkt bei Chocumi
sind Dragees.

2

„Auf die zuständigen Ämter – wie das Gesundheitsamt
im Bereich Hygiene – bin ich stets rechtzeitig zugegangen und habe sie im Vorfeld mitgenommen. Damit bin
ich gut gefahren.“
Sie hat eine Bewilligung für den Teilbereich Schokolade, darf Schokolade und Schokoladenprodukte wie
Pralinen und Aufstriche herstellen, aber nicht backen.
Über Ebles Bekanntheit durch den Blog waren schon
Anfragen von Firmen für Pralinen gekommen. Im November 2016 erfolgte die Eintragung in die Handwerksrolle. Sie reduzierte ihren Hauptberuf zunächst
auf vier Tage, ab Oktober 2017 konzentrierte sie sich
dann in Vollzeit auf ihr Schokoladen- und Pralinenunternehmen.
„Die IT-Erfahrung hilft mir bei organisatorischen
Anforderungen. So schreibe ich zusammen mit meinem Mann zum Beispiel die Software zur Mehrwertsteuerberechnung. Sie hilft mir aber auch bei der Ent-

„Mein Blog wurde immer bekannter, und ich bekam Anfragen für Pralinenkurse“, sagt Eble. „So entschloss ich mich, das Ganze zum Beruf zu machen.“ Da
war sie 34 Jahre alt. Noch einmal eine Ausbildung zu
beginnen, konnte sie sich nicht vorstellen. „Ich hatte
finanzielle Verpflichtungen und konnte auf mein Gehalt nicht verzichten.“ Sie bemühte sich deshalb um
eine Ausnahmebewilligung nach Paragraph 8 der
Handwerksordnung.
ZWEI JAHRE BIS ZUR HANDWERKSROLLE

„Bis das durch war, hat es zwei Jahre gedauert. Ich
musste nachweisen, dass ich wirkliches Interesse am
Beruf habe, und eine theoretische Prüfung durch die
Konditoreninnung durchlaufen, um mir die Eintragung
in die Handwerksrolle mit allen Rechten und Pflichten
zu ermöglichen. Da hängt auch einiges vom Prüfer ab
und wie offen der für Seiteneinsteiger ist“, sagt Eble.

K O C A 3 – 20 21
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Quereinsteiger
stimmten Anlass passen.“ So hat sie für ein Event auf
der Fachmesse Internorga in Hamburg einmal eine
Currywurst-Praline passend zu Craft Beer entwickelt.

wicklung meiner Rezepturen. Ich gehe technisch und
methodisch an das Thema Pralinen und Schokolade
heran. Unterschiedliche Aromen kombiniere ich ausschließlich im Kopf, dann folgt ein finaler Test. Dass
ich nachbessern muss, ist eher selten.“
Ein wichtiger Baustein bei ihrer Entwicklung hinsichtlich Sensorik war die Qualifikation zur Schokoladensommelière, die sie von März bis August 2018
schaffte. Den Kurs zu absolvieren, hatte zunächst Marketinggründe, da der Titel eine gute Außenwirkung
hat. Doch er vertiefe auch den Umgang mit Sensorik
und Aromen, nehme die Angst vor gewagterem Experimentieren, so Eble heute. Das Thema von ihrer
Abschlussarbeit hieß „Japanisches Flavour Pairing“,
also die Kombination von Schokolade mit klassischen
japanischen Zutaten.
„Wenn mir etwas gefällt, heißt das nicht, dass es
dem Geschmack des Verkaufspublikums entspricht,
ich muss dann einen Kompromiss finden. Bei mir ist
zum Beispiel das Salzkaramell salziger als sonst üblich“, sagt Eble. „Ich habe viele Kunden in der Spitzengastronomie, da kann ich kreativer arbeiten. Im Onlineshop landet vieles nicht, was ich für die Gastronomie entwickle. Da braucht es auch Klassiker und keine
Produkte, die zwar gut sind, aber nur für einen be-

200 PRALINENSORTEN IM REPERTOIRE

25 Pralinensorten verkauft Nele Marike Eble über
ihren Onlineshop und zweimal pro Woche im Manufakturverkauf. Das Repertoire ist mit rund 200 Sorten
weitaus größer. An Schokoladen hat sie 15 im Shop,
rund 40 Rezepturen hat sie da entwickelt. Aktuell im
Sortiment hinzugekommen sind Dragees. Zu den Pralinen gehören Varianten wie Yuzu-Karamell, WhiskySahne, Pekannuss-Nougat, Kürbiskern-Nougat und
Mango-Maracuja.
„Bei mir sind die Produkte norddeutsch abgestimmt, also kräftiger im Geschmack. Es ist mir wichtig, dass die Aromen klar herausgearbeitet sind und
nicht zu viele Komponenten verwendet werden. Bei
Pralinenform und -design bin ich festgelegt. Ich setze
auf runde Formen. Das hat sensorische Vorteile, da
nichts Eckiges und Kantiges am Gaumen stört. Die
Pralinen sind aber so auch schneller zu polieren und
zu schminken.“ ✦
✒ r.kuechle@matthaes.de

KONTAKT

—

Chokumi
Pralinen & Schokoladen
Inhaberin: Nele Marike Eble
Peterskamp 65
38108 Braunschweig
E-Mail: mail@chokumi.de
www.chokumi.de
Preisbeispiele
Klassische Trüffel
(100 g) 5,90 €
Pralinenboxen (100 g)
zwischen 9,90 und 11,90 €
Tafel Schokolade 5,50-5,90 €

3
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A R B E I TGE BE R -S TUD I E

Mestemacher geehrt
für Frauenförderung

Die Großbäckerei Mestemacher
wurde in der Arbeitgeber-Studie
2021 der Zeitschrift „Brigitte“ zu einem der besten Unternehmen für
Frauen gekürt. Beispielhaft seien
der Frauenanteil in Führungspositionen sowie Maßnahmen zur Karriereförderung, Vereinbarkeit und
Arbeitszeitflexibilisierung.
„Die
Gleichstellung von Frau und Mann
ist für uns eine absolute Herzensangelegenheit. Deshalb freue ich mich
besonders darüber, dass unser Engagement im eigenen Unternehmen
gesehen und gewürdigt wird“, sagt
Ulrike Detmers, geschäftsführende
Gesellschafterin und Sprecherin der
Mestemacher-Gruppe. Das Unternehmen würdigt selbst mit Auszeichnungen wie „Managerin des
Jahres“ seit zwei Jahrzehnten das
lz 50-21
Engagement anderer.

MANAG EM EN T &
K ARRIE RE

Lebensmittel
Zeitung

Chefin wird man im Kerngeschäft
Aus den „Frauenressorts“ HR und Recht ist es weit bis an die Spitze – Leichter tun sich Kandidatinnen aus operativen Einheiten

Quoten allein können keine Wunder bewirken. Leichter wird die
paritätische Besetzung von Führungsrollen, wenn Frauen Karriere
im Vertrieb, in der Produktion
oder Logistik machen.
Mehr Geschlechterparität in der Geschäftsführung wünschen sich viele
Unternehmen. Das gehört nicht nur
zu einem modernen Auftritt, sondern
wird auch immer mehr zur Auflage.
Oft scheitert der Wunsch an der
Wirklichkeit. Warum, zeigt der „Gen-

der Diversity Report“ der Personalberatung Odgers Berndtson sehr gut,
der vor einigen Monaten erschien.
Kernergebnis: In den 26 größten Ländern gibt es nicht genügend weibliche
Führungskräfte mit operativer Managementerfahrung, um die Top-Etagen von führenden Unternehmen auf
absehbare Zeit deutlich weiblicher zu
machen. „Frauen sind zwar in bestimmten Funktionen zahlreich vertreten, machen aber insgesamt nur
enttäuschende 19 Prozent der Positionen im Führungsteam aus“, erläutert
Katja Hanns-Terrill, Geschäftsführe-

rin von Odgers Berndtson Deutschland. So sind durchschnittlich 60 Prozent der Personal-Jobs und 37 Prozent der Rechtsfunktionen in weiblicher Hand, im obersten Führungsgremium haben aber nur sechs Prozent
eine berufliche Herkunft im Personalbereich und 8 Prozent im Rechtsbereich. Dagegen haben Führungskräfte
mit einer operativen Managementoder Finanzerfahrung eine deutlich
höhere Wahrscheinlichkeit, ins TopGremium aufzusteigen: 44 Prozent
der Vorstandsmitglieder in den untersuchten Unternehmen stammen aus

„Oft war ich die einzige Frau im Raum“

Der Discounter Lidl arbeitet im Rahmen der Initiative für nachhaltige
Agrarlieferketten an einem Pilotprojekt mit. Es soll im Bananenanbau in
Ecuador und anderen Erzeugerländern existenzsichernde Einkommen
ermöglichen. Das Projekt sieht bis
2025 eine Umstellung von mindestens 50 Prozent des gesamten Bananensortiments in Deutschland auf
existenzsichernde Einkommen und
Löhne vor. Auch bei weiteren Rohstoffen und Produkten legt Lidl einen Fokus auf existenzsichernde
Löhne für Kleinbauern, teilt das Unternehmen mit. Das Engagement für
eine faire Entlohnung fußt vor allem
auf der 15-jährigen strategischen
Partnerschaft mit Fairtrade. lz 50-21

Seit August 2020 hat AB
InBev in Deutschland eine
Direktorin für das Braugeschäft mit 1800 Beschäftigten. Interessant: Sie
bringt statt eines Ingenieurstudiums einen HR-Hintergrund mit.

Überwachung treibt
Fluktuation an
Seit der vermehrten Einführung hybrider Arbeitsmethoden, setzen immer mehr Unternehmen auf Remote-Monitoring-Maßnahmen, um die
Produktivität der Mitarbeiter zu
kontrollieren. Eine Umfrage des
Cloud-Service-Anbieters VMware
zeigt, dass 60 Prozent der Unternehmen das bereits tun oder planen.
Dazu gehören das Monitoring von
E-Mails (41 Prozent), Collaboration
Tools (41 Prozent), Web-Browsing
(30 Prozent), Videoüberwachung
(30 Prozent), Webcams (25 Prozent)
und Keylogger-Software (25 Prozent). Das birgt Risiken: Ein Drittel
der Unternehmen, die bereits Monitoren und 45 Prozent derer, die es
einführen, stellen eine erhöhte bis
drastisch erhöhte Fluktuation ihrer
lz 50-21
Mitarbeiter fest.
I M P FK A M PA GN E

Krombacher hat
13 000 Piekse verteilt
Die Brauerei Krombacher hat sich
im Kampf gegen die Pandemie engagiert: Im Impzentrum wurden
von Mai bis jetzt 13 000 Impfungen
gegen das Corona-Virus verteilt.
Die Brauerei stellt Räumlichkeiten
und Betreuungspersonal kostenfrei
zur Verfügung, die Durchführung
übernimmt eine Praxis. Durch die
parallel laufende betriebsinterne
Impfkampagne liege die Impfquote
in der Krombacher Gruppe bei rund
lz 50-21
90 Prozent.

Frau Degener, was macht
man als Brewery Operations
Director?
Ich bin verantwortlich für die
Produktion der vier Brauereien
in Deutschland in puncto
Jahres- und Zukunftshorizont.
Das Tagesgeschäft leiten die
Brauereimanager. Mein Job ist
es, die Zukunft vorzubereiten
durch Investitionen in Industrie 4.0 und die Qualifikation
der Mitarbeiter. Ich gebe Ziele
vor und bin dafür da, Blockaden zu beseitigen. Mein Job
hat einen technischen Schwerpunkt, aber ich bringe einen
HR-Hintergrund mit, und das
ist extrem hilfreich.
Warum?
Man kann den Bereich Technik, Automatisierung immer
weniger von den Mitarbeitern
trennen. Die Maschine übernimmt im besten Fall den
stumpfen Teil, aber die Fehleridentifizierung und Verbesserung der Automatisierung,
dafür brauchen wir Menschen,
die wir auf diesen Wandel
vorbereiten müssen. Wir haben einen hohen Ausbildungsstand in den deutschen
Brauereien und darauf bin ich
stolz. Wichtig ist jetzt, unseren
Leuten die explizite Erlaubnis
zu vermitteln, dass sie mitreden, mit verbessern dürfen.
Mit einer Frau an der Spitze
will AB InBev sicher auch ein
Zeichen setzen. Wie hoch ist
derzeit der Frauenanteil?
Von den 1800 Mitarbeitern in
meinem Bereich arbeiten 80
Prozent in der Frontline, also
Abfüllung, Brauerei, Instandhaltung, Labor. Zum Management zähle ich die vier Brauereileiter, rund 30 Abteilungsleiter plus 150 FrontlineLeader: Prozessingenieure und
Schichtmeister der ersten
Führungsebene. Der Frauenanteil bei uns liegt noch unter
20 Prozent, er war mal sehr

viel niedriger. Wir arbeiten
daran, ihn zu verbessern.
Als Sie vor 13 Jahren Ihr
Traineeprogramm hier antraten, waren es vermutlich
noch weniger?
Ja, bestimmt. Nach der Trainee-Zeit wurde ich eine der
ersten Schichtmeisterinnen in
der Bierabfüllung in Deutschland. Aber langsam kommt
Bewegung in die Sache. Wir
haben immer mehr Brauerinnen und bemühen uns sehr,
schon bei der Einstellung auf
bessere Quoten zu kommen.
Allerdings findet man unter
den Absolventen von Ingenieursstudiengängen weniger als 25 Prozent Frauen. Wir
haben daher unsere Suche auf
naturwissenschaftliche Abschlüsse ausgedehnt. Da geht
es eher in Richtung 50:50.
Gibt es bei AB InBev eine
Frauenquote?
Nein, wir haben keine Quote.
Das hat mit unserer Meritocracy-Kultur zu tun: Wir wählen nach Leistung aus und
nichts anderem.
Warum ist es reizvoll für eine
junge Ingenieurin bei AB
Inbev anzufangen, obwohl
die Brauereiwelt immer noch
eine Männerwelt ist?
Natürlich gibt es allgemeine
Punkte, die uns als riesengroßes internationales Unternehmen attraktiv machen als
Arbeitgeber. Wir glauben an
flache Hierarchien und an
Beförderung aufgrund von
Leistung, nicht Zugehörigkeit,
und das hilft Frauen. Wir
duzen uns und ich bin für
wirklich jeden ansprechbar.
Woran wir arbeiten, ist die
angstfreie Organisation: Alle
sollen lernen, dass sie Feedback und Kritik geben dürfen
und sollen. Wer keine Fehler
macht, der lernt auch nichts.
Da bin ich Fan der US-Verfassungsrichterin Ruth Bader
Ginsberg, die sich sehr für
Gleichberechtigung eingesetzt
hat: Wenn ich zeige, wie
manche Umstände nicht nur
die Minderheit, sondern auch
die Mehrheit belasten, mache
ich es für alle besser. Es geht
nicht nur um Frauen.

Die Bremerin, Maria Degener,
startete 2009 bei AnheuserBusch InBev als Global Management Trainee. 2011 führte
sie als erste Schichtmeisterin
45 Leute in der Beck‘s-Abfüllung. Gleiches tat sie in
Kalifornien bei Budweiser. Es
folgten Stationen in HR und
interner Kommunikation im
Global Headquarter von Anheuser-Busch InBev in New
York. Die 40-Jährige leitet die
vier deutschen Brauereien des
Unternehmens mit rund 1800
der 2700 Beschäftigten. Die
Vertriebseinheit für Beck‘s,
Franziskaner, Diebels und Co
führt Deutschland-Chef Michel Pepa.

F O TO : A B I N B E V

H O M E O FFI CE

operativen Funktionen, zum Beispiel
aus dem Vertrieb, der Produktion
oder der Logistik.
Dass sie kein Problem mit Aufgaben in der Produktion hatte, ist eines
der Argumente, warum Maria Degener beim Brauereikonzern AB Inbev
im letzten Jahr die Verantwortung für
das deutsche Braugeschäft übertragen
bekam. Es gibt noch einige andere:
Ihr reflektierter Führungsstil, ihre
Konzernstationen in den USA mit tiefen Einblicken in das Personalwesen
und nicht zuletzt ihre Erfahrung, „zur
Minderheit zu gehören“. jw/lz 50-21

MARIA DEGENER LEITET BEI AB INBEV DIE VIER DEUTSCHEN BRAUEREIEN

FA I R I N D E R LI E FE R K E T TE

Lidl für sichere Löhne
im Erzeugerland

41

Die erste Schichtleiterin zu
sein unter lauter Männern,
war wahrscheinlich nicht
immer schön, oder?
Ich bin damals mit meinen 29
Jahren fast ein bisschen naiv
an die Aufgabe herangegangen. Meine Mutter hat als
Alleinerziehende voll gearbeitet in einer Führungsposition. Daher war es für
mich selbstverständlich, dass
Frauen Dinge bewegen können. Natürlich gibt es Momente, wo man mit dummen
Sprüchen konfrontiert wird.
Das hat für mich aber kein
Problem dargestellt.
Warum nicht?
Die Kollegen haben auch
einen Spruch von mir bekommen oder eine ernste
Ansage. Es ist eine Gratwanderung: Du bist die einzige Frau und möchtest Teil
des Teams sein, musst aber
Grenzen setzen. Suchst Du
jedes Mal den Schutz von HR,

wenn es Dir zu weit geht, bist
Du nicht Teil des Teams. Rückblickend denke ich manchmal,
ob ich bestimmte Dinge noch
deutlicher hätte machen müssen. Nicht für mich, sondern für
die Frauen, die nach mir kommen. Damit man dieses Rüstzeug „stark und schlagfertig“
nicht mitbringen muss.
Wie hat die damalige Exotenrolle als Schichtmeisterin
Ihre Karriere beeinflusst?
Diese Erfahrung beeinflusst,
was ich heute mache, welche
Gespräche ich führe, wie ich für
Frauen hier als Mentorin und
als Ansprechpartnerin da bin,
um sie zu unterstützen. Man
muss repräsentiert sein, um den
Glauben weiter wachsen zu
lassen, dass hier Gleichberechtigung herrscht, dass Frauen viel
erreichen können. Der Fakt,
dass ich jetzt in dieser Position
bin, hat bei vielen Frauen
positive Reaktionen hervorgerufen.

Wie hoch ist der Frauenanteil in anderen AB InbevLändern?
Das kommt auf die Region an
und wann Gleichberechtigung
Teil der Strategie wurde. USA
hat Deutschland einiges voraus:
Schon als ich 2013 zu Budweiser kam, arbeiteten dort 50
Prozent Frauen. Heute stellen
sie auch die Hälfte der Braumeisterinnen. Das zeigt: Man
kann es nicht erzwingen, muss
es von innen wachsen lassen.
Ich hoffe sehr, dass auch in
Deutschland die Brauerinnen
und Mälzerinnen von heute in
fünf bis zehn Jahren unsere
Braumeister verstärken.
Wenn es keine Quote
gibt, wie messen Sie dann
den Fortschritt von Diversität?
Wir messen mit Kennzahlen an
fünf Punkten, die wir „Moment
der Wahrheit“ nennen: Bewer-

Fortsetzung auf Seite 42

92

dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen

Lebensmittel
Zeitung

Fortsetzung von Seite 41
bung, Einstellung, Einarbeitung, Beförderung und Lebensmomente wie
Eltern werden oder Eltern pflegen.
Wir schauen genau, wie viele Frauen
prozentual befördert wurden. Und
wenn es weniger sind als Männer,
prüfen wir, woran es lag.
Und was passiert bei den Lebensmomenten?
Wir fragen beispielsweise Eltern, die
zurückkommen, wie gut sie sich unterstützt fühlten am Anfang und Ende
der Elternzeit, um unsere Prozesse zu
verbessern. Erkenntnis: Wir hatten
Nachholbedarf und haben gerade
unsere Elternzeit-Policy verbessert.
Wer ein Baby bekommt, kriegt jetzt
sechs Monate lang sein volles Gehalt
und braucht in einer achtwöchigen
Wiedereingliederungszeit erst einmal
nur 75 Prozent zu arbeiten. Eltern
sollen Zeit haben, sich auf ihre neue
Rolle einzustellen. Sie haben oft den
Anspruch, genauso zu funktionieren
wie vorher, das ist aber nicht der Fall.
Mehr Elternzeit ist für eine Brauerei
eine Schlagzeile, die Frauen aufmerken lässt.
Ja, Brauerei und Frauen, das muss erst
einmal in die Köpfe hinein. In Stellenanzeigen achten wir schon bewusst
darauf, dass im Bild auch Frauen auf
dem Gabelstapler sitzen.
Was ist Ihre derzeit größte Herausforderung als Führungskraft?
Den Wandel in der Industrie zu unterstützen durch Empowerment über alle
Ebenen hinweg. Was mich auch fordert, ist mehr Diversität zu fördern:
Ich als weiße Frau bin privilegiert,
habe aber ein Verständnis dafür
bekommen, was es heißt, in der Minderheit zu sein. Ich war oft die ein-

MANAGEMENT & K A R R I ER E
zige Frau im Raum. Und ich weiß, wie
es als Deutsche unter Amerikanern
ist. Viele Führungskräfte, die weiß
und männlich sind, kennen das nicht.
Sie fühlen sich schnell angegriffen,
wenn man ihnen das sagt. Da muss
man Mauern durchbrechen, um Offenheit zu kreieren von den Menschen, die in der Mehrheit sind, für
die in der Minderheit.
Warum wirbt neuerdings jedes
Unternehmen damit, Diversität zu
fördern?
Ich persönlich halte es für das moralisch Richtige. Zweitens hat das Unternehmen echte wirtschaftliche
Vorteile von einem diversen Team mit
unterschiedlichen Sichtweisen und
Antworten. Ansonsten bekommt man
von allen die gleiche Lösung für ein
Problem. Hinzu kommt: Wenn Mitarbeiter sich im Arbeitsumfeld nicht
wohlfühlen und gehen, kostet die
Neugewinnung von Leuten auch viel
Geld.
Schaden die Schlagzeilen, dass AB
InBev einen Teil seiner deutschen
Biermarken verkaufen will, der
Mitarbeiterbindung?
Das Gerücht gibt es, seit ich bei AB
InBev bin. Wenn Fragen kommen,
nehme ich mir die Zeit und beruhige
Ängste. Aber das Thema begleitet
mich seit zehn Jahren.
„Unser Traum ist es, das beste
Brauereiunternehmen der Welt zu
sein“, liest man auf der Homepage.
Was kriegt ein Mitarbeiter davon
mit?
Wir bringen Menschen zusammen für
eine bessere Welt. Intern arbeiten wir
hart und zum Teil auch viel, aber die
Leistung wird gewürdigt: Zeigen Sie
mir einen Menschen ohne Ingenieurstudium, der in meiner Position ist.

Extern geht es um Nachhaltigkeit,
Ressourcen sparen. Mit Nachhaltigkeit
ist es wie mit Diversität: Sie ist moralisch richtig und als Brauerei haben
wir klare wirtschaftliche Vorteile,
wenn wir Wasser einsparen. Das ist
der Hauptrohstoff im Bier.
Die Generation Z ist anders gepolt
als ihre Babyboomer-Kollegen.
Kann ein großer Konzern es sich
leisten, die eher Work-Life-BalanceOrientierten auszusortieren?
Nein, diese Kultur müssen wir umsetzen, um der nächsten Generation
gerecht zu werden. Ich versuche,
meinem Team beizubringen, dass sie
die explizite Erlaubnis haben, ihren
Alltag zu managen. Meine Mitarbeiter
müssen mich weder um Urlaubs- noch
Homeoffice-Tage bitten. Wie wir mit
weniger Belastbarkeit umgehen,
darauf habe ich noch keine gute
Antwort. Ein Beispiel: Durch meine
Arbeit als Schichtmeisterin habe ich
das Tagesgeschäft in der Brauerei von
Grund auf verstanden mitsamt der
Empathie für Schichtarbeiter. Ich
hätte gern, dass der Führungsnachwuchs am Anfang eine ähnliche
Position einnimmt, aber keiner möchte Schichtarbeit machen. Sie passt
nicht zum Sozialleben und den eigenen Vorstellungen. Am Aufstiegswillen dagegen mangelt es nicht. Da
haben wir eher das Problem, dass zu
viele denken, nur die Teamleitung
bringt sie voran. Aber das ist nicht für
jeden etwas und es gibt andere Wege.
Was sind Ihre Ziele 2022?
Das erste Jahr ist immer sehr turbulent in einem neuen Job. Jetzt habe
ich die Monate alle einmal durch und
eine gewisse Ruhe gefunden. Die
möchte ich mir bewahren, weil ich mit
ihr besser zuhören kann, empathischer
Julia Wittenhagen/lz 50-21
bin.

Ausgabe 50
17. Dezember 2021

Vereinbarkeit breiter denken
Nur für Schwangerschaft und Pflege gibt es explizite Angebote
Wenn Firmen ihre Lösungen für die
Verbindung privater und beruflicher
Aufgaben präsentieren, fokussieren
sie sich in der Kommunikation häufig
auf Mitarbeiter mit Familienaufgaben.
Dabei glauben viele Unternehmen,
dass man in fünf Jahren allen Mitarbeitern Maßnahmen zur Vereinbarkeit
anbieten muss, zeigt eine Umfrage

der berufundfamilie Service GmbH
und des Netzwerkbüros „Erfolgsfaktor Familie“. Genannt werden dort
auch Beschäftigte mit Haustieren, in
Fernbeziehungen oder mit Ehrenämtern. Zwar sei ihnen oft schon mit der
Flexibilisierung von Zeit und Ort gedient, man solle sie aber ruhig explizit
lz 50-21
adressieren.

G eh al t s - Ch e ck
Leitung Technik (m/w/d)
Durchschnittsvergütung
103
Häufigkeit

42

Gesamtbezüge p. a.
in Tausend Euro

50% aller
Vergütungen
85
niedrigste
Vergütung

99

108

115
höchste
Vergütung

Unternehmen: Lebensmittelindustrie mit mehr als 100 Mitarbeitern
LZ GRAFIK; QUELLE: RAU CONSULTANTS, DEZEMBER 2021

Die Leitung Technik verantwortet das technische Management eines Standortes. Dazu
gehören die Wartung, Instandhaltung und Steuerung der Werkstätten sowie Betreuung
von Investitionsvorhaben. Sie sichert die Funktionsfähigkeit und laufende Optimierung
aller Anlagen im Produktionsbetrieb. Alle Stelleninhaber dieser Analyse sind männlich,
die meisten haben keinen akademischen Hintergrund. Die durchschnittliche Vergütung
stagniert, die Differenz von Maximum und Minimum ist jedoch deutlich zurückgegangen. Angebot und Nachfrage entsprechen sich auf niedrigem Niveau. Mangelnde
lz 50-21
Mobilität der Kandidaten erschwert die Besetzung der Position.
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BESCHÄFTIGUNG STABILISIEREN

Kurzarbeit wird
erneut verlängert

Um in der Covid-Krise Insolvenzen
zu vermeiden, will der Bundesarbeitsminister die Regeln zur Kurzarbeit über den 30. Juni hinaus bis Ende September verlängern. Vor allem
stark belastete Unternehmen in
Branchen wie dem Handel benötigen Planungssicherheit, heißt es.
Hubertus Heil legte dazu am Mittwoch dem Kabinett eine Verordnung
vor. Ziel ist es, Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren und dadurch Arbeitslosigkeit und Insolvenzen zu vermeiden. Konkret geht es
um Sozialversicherungsbeiträge für
ausgefallene Arbeitsstunden bei
Kurzarbeit. Für die Anmeldung
reicht es noch, wenn mindestens
zehn Prozent der Beschäftigten belz 23-21
troffen sind.
G L E ICH BE RE CH T IG UNG

Allbright Stiftung
schult Diversität

Mit einem praxisnahen Schulungsangebot will die gemeinnützige Allbright Stiftung dazu beitragen, dass
auch in Deutschland mehr Frauen
in Führungspositionen gelangen.
Das Programm der Allbright Academy zur erfolgreichen Führung diverser Teams umfasst Trainings zum
Umgang mit genderspezifischen
Stereotypen und einen „Werkzeugkasten“ für Führungskräfte. Die
Deutsche Telekom und SAP haben
dabei Impulse gegeben. Das Angebot wird in den kommenden Monaten sukzessive ausgebaut. lz 23-21
NE UE R S T UD IE NG ANG

Bio-Lebensmittel
richtig managen
Die Hochschule WeihenstephanTriesdorf bietet ab dem Wintersemester 2021 den Bachelorstudiengang Lebensmittelmanagement an mit expliziter Ausrichtung auf ökologische
Produkte. „Bio-Lebensmittel gewinnen am Markt und in der Gunst des
Verbrauchers stetig“, begründet Dekan Prof. Dr. Willi Pflanz das neu geschaffene Angebot. Nach Abschluss
bieten sich Arbeitsmöglichkeiten in
Einkauf, Produktion, Qualitätssicherung, Produktentwicklung, Management, Marketing und Vertrieb sowie
Beratung. Das Studium wird auch als
dualer Studiengang mit einer Berufsausbildung oder erweiterter Unternehmenspraxis angeboten. lz 23-21
A RBE IT S RE CH T

Kündigungsschutz
gilt trotz Covid-Krise
Nahezu jeder sechste Arbeitnehmer
in Deutschland befürchtet, er könnte
unter dem Vorwand der Pandemie
gekündigt werden. Das zeigt eine repräsentative Umfrage vom OnlineUmfrageanbieter Civey. Die Zahl
entsprechender Fälle in den Rechtsanwaltskanzleien steigt, beobachtet
die Berliner Arbeitsrechtlerin Alicia
von Rosenberg. Sie weist darauf hin,
dass die Krise allein kein Kündigungsgrund ist und nicht als Gelegenheit genutzt werden kann, unliebsame Mitarbeiter loszuwerden
oder Personalkosten zu sparen. Wirtschaftliche Probleme als Kündigungsgrund müssten nachgewiesen
werden, stellt sie klar. „Der Gesetzgeber hat im Zuge der Pandemie keine besonderen Regelungen erlassen,
die den Kündigungsschutz von Arbeitnehmern aufweichen.“ lz 23-21

M A N A G EMENT &
KARRIERE

Lebensmittel
Zeitung

45

Frauen gründen anders
Die Innovationskraft von Startups endet beim Thema Gleichberechtigung – Diversitätsdruck und nachhaltige Investoren können helfen

Startups inspirieren die Wirtschaft
und wollen oftmals die Welt verbessern. Nur bei der Chancengleichheit schwächelt die Szene:
Männer dominieren und holen das
Gros des Geldes aus der männlich
geprägten Venture-Capital-Szene.
Natürlich gibt es sie: prominente
Gründerinnen wie Verena Bahlsen
oder Lea Sophie Cramer (Amorélie).
Dass es bei den gewinnträchtigen Börsengängen aber meist Männer sind,
die ihre Arme jubelnd in die Luft werfen, ist kein Zufall. Zumindest die
deutsche Startup-Welt ist mit nur 16
Prozent Gründerinnen männerdominiert. Hauptgrund ist ein alt bekannter für Frauen in Führung: die schwierige Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Das zeigt der Female Founders
Report, den der Deutsche StartupVerband seit 2018 auflegt, um mit
Zahlen Ungleichheiten aufzudecken.
„Viele Frauen mit guten Ideen und
Kinderwunsch entscheiden sich am
Ende doch für die Sicherheit einer
Anstellung“, beobachtet Annemarie
Heyl in ihrem Umfeld. Sie hat sich
trotzdem getraut und 2014 mit einem
Studienfreund den Saftkur-Anbieter
Kale and me gegründet. Heute hat das

» Mit Frauen im Team
ändern sich die Ergebnisse – meist werden
sie vernünftiger «
Christoph Behn,
Better Ventures

Gesundheitsunternehmen 45 Mitarbeiter und Elbe-Obst als Partner in
der Produktion. Doch die skeptische
Frage aus dem Umfeld, wie sie künftig Familie und Beruf vereinbaren
will, liegt für die 34-Jährige immer in
der Luft. „Dabei ist es wie bei jedem
Führungsjob alles eine Frage der Organisation“, sagt Caroline Nichols von
3Bears. 2015 hat sie zusammen mit
ihrem Mann den Porridge-Spezialisten gegründet, vor zwei Jahren ist sie
Mutter geworden. Sie macht Frauen
Mut, die vor allem das unkalkulierbare Arbeitspensum eines Startups
fürchten. „Ich arbeite sehr viel, bin
dafür aber nicht an 9 to 5 gebunden.“
Der Female Founders Report zeigt,
dass Frauen und Männer oft schon
unterschiedlich an den Start gehen:
Jede zweite Frau gründet in einem geschlechterübergreifenden, gerne kleinen Team. Unter den Männern ist es
nur jeder fünfzehnte, mit Vorliebe für
größere Teams. Dieses „Rudelgründen“ hat oft Bestand, bis aus Anfangscliquen prominente Dax-Anwärter
werden. So gab Zalando bis 2019 als
angestrebte Zielquote für Frauen im
Vorstand der fünf Gründer die Zahl
Null aus. Erst als der öffentliche
Druck wuchs, wurde erklärt, dass bis
2023 40 bis 60 Prozent der Führungsposten Frauen bekleiden sollen. Delivery Hero hält sich als jüngster Neuzugang an der Börse in puncto Diversität gänzlich bedeckt. „Der Lieferdienst gehört zu den vier Unternehmen im Dax, die noch keine Frau im
Vorstand haben“, sagt Wiebke Andersen von der Allbright Stiftung, die regelmäßig den Finger hebt, wenn sie
Frauen unterrepräsentiert sieht.
„Startups wiederholen gewissermaßen den Baufehler der etablierten

F O TO : B I S M B H / DAV I D FA R C A S

Ausgabe 23
11. Juni 2021

Konkurrenzkampf: Immer mehr Startups wie Kale and me (im Bild: Annemarie Heyl) werben bei Gründer-Events um Kunden, Partner und Investoren. Die Geldtöpfe in Deutschland sind gut gefüllt, aber bislang kommen Gründerinnen schlechter an Risikokapital.

Unternehmen“, findet sie. Nur dass
Dickschiffe wie Siemens oder Nestlé
längst dabei seien, den „ThomasKreislauf“ zu unterbrechen. So nennt
die Stiftung das Phänomen, dass
Männer gern Männer einstellen, die
ihnen ähnlich sind.
„Startups bewegen sich in einer
sehr speziellen Kultur, die extrem
wachstumsgetrieben ist durch die Ansprüche der Investoren“, wagt Andersen einen Erklärungsansatz. Für die
Entwicklung diverser Teams fehle sicher oft einfach die Zeit. „Zudem hat
es das Thema Diversität erst innerhalb der letzten fünf Jahre geschafft,
in Deutschland zu einer öffentlichen
Erwartungshaltung heranzureifen.“
Sina Gritzuhn hat in den Jahren,
die sie das Hamburg Food Innovation
Camp leitet, schon viele Gründer
kommen und gehen sehen und sich
über Geschlechterunterschiede ihre
eigenen Gedanken gemacht. Gerade
ist sie dabei, mit dem Wettbewerb
„Starterin“ die Sichtbarkeit für Hamburgs Gründerinnen zu erhöhen. Was
machen diese falsch? „Sie tummeln
sich erkennbar weniger auf Bühnen
und Marketingveranstaltungen und
verwenden mehr Zeit darauf, den Betrieb am Laufen zu halten“, beobachtet Gritzuhn. Dies sei nicht per se ein
Fehler, weil ihre Geschäftsideen oft
andere seien: weniger kapitalintensiv
und daher auch etwas weniger abhängig davon, große Investoren zu begeistern. „30 Prozent unserer Nomi-

G em isch te Te a m s
si nd selten
Führungspersonal in
Startups im Jahr 2020
männlich
80,8 (82)

8,7 10,5
gemischt

weiblich

Zahl in Klammern: Prozentwert 2019
LZ GRAFIK; QUELLE: STARTUPDETECTOR -REPORT 2020

G ründ eri n nen b ekom men wen ige r Ri sikokap it al
Welche Finanzierungsquellen Startups nutzen – Angaben in Prozent
84,6
81,1

Eigene Ersparnisse
33,0
28,5
27,5
41,5
18,7
12,5

Family & Friends
Staatliche Fördermittel
Bankdarlehen

12,1

Innenfinanzierung
Incubator/Accelerator
Crowdfunding
Business Angels
Venture Capital

23,8

10,4
14,1
9,9
2,9
7,7
1,6

Frauen-Teams
Männer-Teams

25,7
17,6

LZ GRAFIK; QUELLE: FEMALE FOUNDERS MONITOR 2020

nierten streben mit ihrer Gründung
Impact an – also eine Verbesserung
für Umwelt und Gesellschaft.“ Ihr Fokus liege damit weniger auf „schnellem Hochskalieren, Geld einsammeln
und anschließendem Börsengang
oder Verkauf“, so Gritzuhn. Dass etwa
hinter Gorillas‘ Erfolgsstory „zum
Einhorn in nur einem Jahr“ ein männlicher Gründer steht, wundert sie
nicht. Ob dies aber die Startup-Welt
sei, die wirklich Veränderungen
schafft, wage sie manchmal zu bezweifeln.
„Gründerinnen verfolgen oft eine
nachhaltige Geschäftsidee, für die sie
sich selbst langfristig engagieren wollen und die am Ende das Tages möglicherweise auch mehr Ertrag bringt als
schnelles Wachstum mit viel Getöse.
Damit sollten sie sich in Zukunft stärker profilieren“, glaubt Gritzuhn. Die
ersten Investoren hätten sich für dieses weniger exit-orientierte Lager
schon geöffnet.
Dazu gehört das 2020 gegründete
Startup Better Ventures von Christoph
Behn: Er gründete 2010 den OnlineKartendesign-Dienst Kartenmacherei
und will nun selbst als Business Angel
und Investor in nachhaltige Startups
investieren. Über eine 30-prozentige
Frauen-Quote möchte er zu einer
gender-gemischteren Gründerszene
beizutragen. „In Frauen wird nicht genug investiert, das zeigen die Zahlen“, sagt er. „Ihnen werden immer
noch andere Fragen gestellt, gerade
wenn es um Familiengründung geht.“
Sein Gerechtigkeitssinn treibe ihn genauso zur Quote wie das Renditestreben: „Es gibt keine einzige Studie, die
belegt, dass Teams mit Gründerinnen
schlechter performen als andere“,
sagt er. Im Gegenteil: „Aus unserer
Erfahrung ändern sich die Ergebnisse,
je diverser ein Team ist – meistens
werden sie vernünftiger.“
Staatsministerin Dorothee Bär
bringt die Idee ins Spiel, „notfalls in
einem letzten Schritt über eine Frauenquote beim staatlichen Wagniskapital nachzudenken.“ Frauen wird derzeit der Weg geebnet, glaubt Gründerin Annemarie Heyl. „Unsere Sichtbarkeit steigt. Teilweise werde ich zu
Panels und Interviews eingeladen, gerade weil ich eine Frau bin.“ Die Statistik sendet schwach-positive Signale: 2020 wuchs die Zahl der Startups
und investierten Gelder trotz Corona.
Dabei stieg der Anteil mit einer Frau
in der Geschäftsführung um 20 Projw/lz 23-21
zent – auf ein Fünftel.
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Ausgabe 3
17. Januar 2020

PE RSON A LE N T WI CK LUNG

Henkel stellt „Digital
Talent Program“ vor

RECRUITING-EVENT

Führungsposition trotz Kind:
Dabei unterstützt Cosnovas
HR-Direktorin Christine Fink,
(3.v.l.) Kristin Jaskolka, Sandra
Blahuta und Denise Klotz (v.l.).

Edeka gibt Einblicke
in den Zentraleinkauf
Hamburg. In der Edeka-Zentrale
findet am 23. und 24. März erstmals
ein Event für Studierende und Absolventen der Wirtschaftswissenschaften mit Interesse am Einkauf
statt. Zum Rahmenprogramm gehören ein Vortrag des Vorstandsvorsitzenden Markus Mosa, ein Workshop
zu Verhandlungsgesprächen sowie
ein Koch-Abend. Voraussetzung für
die Einladung sind ein Motivationsschreiben und ein Lebenslauf. Reisekosten und die Hotelübernachtung
lz 03-20
übernimmt Edeka.
METZGER GESUCHT

Globus will Fleischkäs
und Handwerk retten
Saarlouis. Unter dem Motto „Rettet den Fleischkäs‘“ startet Globus
am 25. Januar eine Aktion, die den
Nachwuchs für das Metzgerhandwerk begeistern soll. Dazu gehören
eine Führung durch die Fachmetzgerei im Globus-Markt in Saarlouis, eine Bewerberecke und natürlich eine große Verköstigung des
beliebten Globus-Snacks mit Wahl
lz 03-20
des besten Rezepts.
ZUS ATZLEISTUNGEN

Krankenversicherung
ist im Kommen
Berlin. Im Wettbewerb um gute Arbeitskräfte nimmt auch die Bedeutung der komplett vom Arbeitgeber
bezahlten betrieblichen Krankenversicherungen (bKV) zu. Über
10 000 Unternehmen in Deutschland bieten sie ihren Mitarbeitern
bereits an, 2018 waren es erst 7 700.
Die Zahl der Beschäftigten mit bKV
stieg auf 820 000 Personen. Das teilt
der Verband der Privaten Krankenlz 03-20
versicherungen mit.
HÄNDLER IM FERNSEHEN

Vedes-Chef wird zum
Undercover-Boss
Nürnberg. Am 3. Februar ist VedesVorstand Achim Wegener auf RTL
als Undercover-Boss zu sehen. Deklariert als Kandidat einer Job-Show
und maskiert durch Fatsuit, Glatze
und Bart, wurde er bei seiner Arbeit
in diversen Spielzeugläden als Verkäufer, Dekorateur, Maskottchen
und Babyartikel-Berater gefilmt.
Auch als Lagerarbeiter in der VedesLogistik und bei einem Spielzeughersteller war er unterwegs. lz 03-20

Kinder, Kosmetik, Karriere
Cosnova erleichtert Müttern das Führen in Teilzeit – Drei Managerinnen und Personalchefin Christine Fink berichten

Sulzbach. Kosmetikunternehmen
ziehen Frauen an und bieten ihnen
gute Aufstiegsmöglichkeiten.
Kommen Kinder ins Spiel, stehen
in weiblich geprägten Unternehmen mehr Karrieren auf dem Spiel
als anderswo. Daher fördert Cosnova Führen in Teilzeit und Doppelspitzen. Drei „Role Models“ und
die HR-Chefin geben Auskunft.
Wer wie Kristin Jaskolka in New York
mit zwei kleinen Kindern Karriere bei
einer großen Kosmetikmarke gemacht
hat, denkt auch nach der Geburt des
dritten Kindes und Neustart in einem
deutschen
Kosmetikunternehmen
noch lange nicht an Teilzeit. Immerhin führt Jaskolka als Director of
Brandhouse Essence die größte Marke
des Hauses – im Tandem mit einer
zweiten Managerin. „Als ich bei Cosnova anfing, habe ich ein Jahr lang
Vollzeit gearbeitet. Erst als unsere
Nanny uns vor zwei Jahren verließ,
habe ich auf 80 Prozent reduziert“,
sagt sie. Damals waren die Kinder
neun, sieben und zwei Jahre alt.
Vorbild waren ihre Chefin und die
Chefin der Chefin. „Sie hatten ihre
Kalender zu bestimmten Zeiten, vor
allem nachmittags, geblockt, und genau das habe ich dann übernommen.“
Als Puffer nutzt Jaskolka die Abende.
„Meine Haltung und meine Aufgaben
hier fühlen sich immer noch nicht
nach Teilzeit an“, räumt sie ein. „Aber
ich muss nicht mehr bei jedem Meeting körperlich anwesend sein. Viele
Abstimmungen mit Agenturen kann
ich per Videokonferenz von zu Hause
erledigen. Für mich ist es von großem
Wert, so zu arbeiten.“
Die Amerikanerin versteht, dass in
Deutschland mehr Frauen mit Kindern Arbeitszeit reduzieren als in den
USA. „Der Druck kommt aus dem
System, von Schulen, Ärzten,
Hobbys. Sie sind wenig modern. Für
einen Termin beim Elternsprechtag,
musste ich mich neulich persönlich
vormittags in der Schule in eine Liste
eintragen.“ Cosnova lobt sie als „Oase
des Verständnisses“.
Für Familienfreundlichkeit gibt es
in dem wachsenden Unternehmen

handfeste Gründe: 80 Prozent der
Mitarbeiter sind weiblich, das Durchschnittsalter liegt bei Anfang 30. „Wir
haben viele Mütter im Unternehmen
und wollen ihnen die Sicherheit geben, Beruf und Familie in eine gute
Balance zu bringen“, erklärt Personalchefin Christine Fink. Früher hätten
weibliche Führungskräfte auf Director-Ebene bestenfalls auf 85 bis 90
Prozent reduziert, heute seien 80 Prozent keine Ausnahme mehr.
„Wir haben uns erst sehr schwer
damit getan, von der Präsenzkultur
loszulassen“, räumt sie selbstkritisch
ein. „Wir hatten die Illusion, mit einem One-size-fits-all-Modell allen
gerecht zu werden, à la „Du darfst alle
zwei Wochen einen halben Tag zu
Hause arbeiten“, und daran haben wir
uns die Zähne ausgebissen. Es hat die
unterschiedlichen Bedürfnisse nicht
abgebildet.“
Seit Januar 2018 gibt es nun das
generelle Gebot, dass jeder mobil arbeiten darf, wenn er die Modalitäten
mit seiner Abteilung geklärt hat.
„Und das hat dem Thema TeilzeitFührung natürlich einen Schub gegeben“, sagt Fink. Im stauträchtigen
Rhein-Main-Gebiet spare man schon
mit der Anfahrt mächtig Zeit. Den
zweiten Impuls gibt die Einführung
der Kommunikationsplattform Microsoft Teams. „Seitdem ist das Einwählen in Meetings viel selbstverständlicher. Auch unsere Gründerin Christina Oster-Daum hat sich für ein Grußwort neulich in ein Town Hall Meeting aus Berlin zugeschaltet“, sagt
Fink. Flexibilität mache den Arbeitsplatz wertvoller und gäbe neue Impulse. „Immer die gleiche Bürowand anzustarren, fördert ja nicht unbedingt
die Kreativität.“
Sandra Blahuta hat auf der Suche
nach neuen Schönheitstrends die
Welt bereist. Seit elf Jahren ist sie bei
Cosnova. Als sie im März 2018 nach
einem Jahr Elternzeit zurück ins Unternehmen kam, war klar, dass sich
der Zuschnitt ihrer Aufgaben im Innovation Hub ändert. „Ich wusste,
dass ich mit Tochter zu Hause die Reisen an das Team abgeben musste.“
Der Prozess sei gut von Personalleitung und Abteilung gesteuert worden.

„Wir unterstützen dabei, Aufgaben
neu zuzuschneiden und schauen, was
das Team braucht“, erklärt Christine
Fink. Das kann personelle Verstärkung bei administrativen Aufgaben
bedeuten, aber auch ein Coaching für
die Etablierung von Doppelspitzen.
„Wir denken HR und Organisation
zusammen“, beschreibt Christine
Fink ihren Ansatz, „dementsprechend
haben wir die HR-Abteilung umbenannt in ‚People and Organization‘.“
Blahuta arbeitete zunächst 60 Prozent. Erst als ihre Einheit Anfang

» Ich muss nicht mehr
bei jedem Meeting
körperlich anwesend
sein. Viele Abstimmungen mit Agenturen
kann ich per Videokonferenz von zu
Hause erledigen «
Kristin Jaskolka, Director of
Brandhouse Essence

2019 mit der Marktforschung zusammengelegt wurde, um Trendanalyse
und Produktentwicklung um die Konsumentensicht zu erweitern, stockte
sie auf 80 Prozent auf, „weil wir unheimlich viele Themen haben“. Die
Position des ‚Head of Trends and
Consumer Insights‘ teilt sie sich seitdem mit der Marktforschungs-Kolle-

gin. Freitags hat Sandra Blahuta frei.
Ansonsten arbeitet sie mal länger, mal
kürzer, mal am Wochenende. „Heute
Nachmittag habe ich den Kalender für
ein Kindergarten-Event geblockt. Dafür habe ich gestern, als das Kind
schlief und mein Mann Fußball guckte, den Rechner angemacht. Diese
Flexibilität möchte ich mir gern erhalten.“ Ihr ist wichtig, dass Beruf und
Familie sich auf Augenhöhe begegnen. „Mal wird das Privatleben vom
Job beeinflusst, mal ist es andersrum
und dafür muss ich selbst einstehen“,
hat sie gelernt. Enorm hilfreich sei
das richtige familiäre Umfeld und die
richtige Firma. „Wenn ich mich mit
anderen Frauen vergleiche, ist Cosnova echt ein Vorreiter.“
Auch Denise Klotz fand es relativ
leicht, nach einem Jahr Elternzeit mit
80 Prozent in ihren alten Job zurückzukehren: „Meine Chefin hielt mir die
Stelle frei.“ Als Head of Company Projects und Corporate Identity steuert sie
mit einem Team von vier Leuten markenübergreifende Projekte wie Messen
und Events, interne Feiern und Veranstaltungen sowie den Markenauftritt
von Cosnova. Die größte Umstellung
für sie und ihre Kollegen: „Nach Vollzeit mit projektspezifischen Peaks
muss ich jetzt die Schließzeiten der Kita schaffen.“ Im Zweifel erledige sie eilige Dinge abends, oder „ich priorisiere
die Aufgaben mit meiner Chefin.“ Zudem sei das Team verstärkt worden.
Frauen in Führung empfindet sie bei
Cosnova von der Gründung an als natürlich. „Deshalb bin ich sehr froh,
dass Teilzeit bei uns kein Karrierehindernis mehr ist.“ Ihre zweijährige
Tochter ist zwei Minuten entfernt in
einer Kita untergebracht. Die Betreuung wird von Cosnova bezuschusst.
„Die Rahmenbedingungen stimmen.“
Christine Fink hört das gern. Gute Vereinbarkeit, Goodies wie fünf Tage
„kinderkrank“ für Eltern, Kita-Zuschüsse und Arbeitszeiten „flexibler,
als der Gesetzgeber es verlangt“ setzt
sie längst im Employer Branding ein.
„Wir geben auch Frauen von extern die
Chance für einen guten Wiedereinstieg
nach Elternzeit.“ Zudem sei Führen in
Teilzeit natürlich auch ohne Kinder
möglich. Julia Wittenhagen/lz 03-20

F O TO S : T H O M A S F E D R A

Düsseldorf. Im Mai startet das neue
Talent-Programm für Berufseinsteiger und junge Fachkräfte, diebei Henkel tief in die digitale Welt
eintauchen wollen. Der 18-monatige Input soll sie zu treibenden Kräften der digitalen Transformation
machen. Je nach Expertise, Berufserfahrung und Interesse können die
Teilnehmer den Fokus auf Industrie
4.0, das digitale Geschäft/E-Commerce oder zukünftige Technologien und künstliche Intelligenz legen. Innerhalb ihres Themenbereichs durchlaufen sie verschiedene
Verantwortlichkeiten,
Projekte,
Teams und Geschäftsbereiche und
wechseln im Turnus von drei bis
lz 03-20
sechs Monaten.
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«Ab da war
er verboten!»
Die Lyrikerin Dagmar Nick ist eine der
wichtigsten Dichterinnen des deutschsprachigen Raums. Sie ist
seit fast 60 Jahren Mitglied des
PEN-Zentrums und hat für ihre Prosaund Lyrik-Werke viele bedeutende
Auszeichnungen erhalten. Die
musikalische Geschichte ihrer Familie
ist dabei weit weniger bekannt

D

agmar Nick ist inzwischen 95 Jahre
alt und lebt in München, in der Nähe
von Schloss Nymphenburg. An einem
Sonntagvormittag treffen wir auf
eine humorvolle, geistig völlig fit gebliebene Dame,
die uns ganze zwei Stunden an ihren wertvollen
Erinnerungen teilhaben lässt. Diese Geschichten
ruft Nick schneller und sicherer ab, als es ein junger
Mensch vermag. Selbst nach zwei Stunden Gespräch ist die Dichterin, deren Mentor einst Erich

Vater Edmund und seine damals sechsjährige Tochter
Dagmar Nick (1932) © Ida Feige
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Ein Flügel steht immer
noch mitten im Raum.
Dagmar Nick in ihrem
Münchner Wohnzimmer
© Arno Lücker

Kästner war, nicht müde – und erzählt Bewegendes
aus ihrem und dem Leben ihres Vaters.
Warum sie nicht auch Musikerin geworden ist,
wollen wir von der 1926 in Breslau geborenen Dagmar Nick wissen. Die Frage scheint berechtigt angesichts der Tatsache, dass mit Vater Edmund
ständig Musik im Hause war ... Edmund Nick war
ab 1935 Leiter des legendären Kabaretttheaters
«Die Katakombe» in Berlin, wo Ernst Busch, Theo
Lingen und Erich Kästner ein- und ausgingen.
Später bekam Nick den Posten des musikalischen
Leiters des 1986 abgerissenen «Theater des Volkes»
(dort steht heute der Friedrichstadtpalast), wurde
als Filmmusik-Komponist bekannt, arbeitete als
Chefdirigent des Staatstheaters am Gärtnerplatz
(damals: Bayerische Staatsoperette), als Professor
an der Münchner Musikhochschule; 1952 wurde
er zum Musik-Abteilungsleiter beim WDR ernannt, wo Nick unter anderem die Cappella Coloniensis gründete. Was für eine Laufbahn.
«Ich kann Ihnen genau sagen, warum ich keine Musikerin geworden bin! Weil wir eine Woh-

nung in Berlin hatten, in deren Mitte ein Esszimmer war. Dort saß meine Mutter manchmal – und
hatte eine Nähecke. Mein Vater, alle nannten ihn
liebevoll <Nicki>, spielte hier immer auf einem
Konzertflügel, an den wir nicht ran durften. <Da
klebt’s ja! Ihr wart mit schmutzigen Händen an
meinem Flügel!> Er machte auch Türen nicht mit
der Hand auf, sondern nur mit dem Ellbogen.
Mein Vater kam rein, hatte den Füller zwischen
den Zähnen. Er ging an den Schreibtisch und
schrieb Noten auf und rief: <Kinder, hört’s auf!>
Immer, wenn wir an dem Bechstein geübt haben.
Und wir haben sehr gerne aufgehört! Denn wir
mussten ja Czerny spielen, diese langweiligen Sachen. Und wir hatten auch eine sehr öde Lehrerin.
Da hörte das bald auf. Nicki hat das akzeptiert. Ich
war ein sehr verkrampftes Kind. Wenn ich spielte
und er zuhörte, war ich völlig versteift in den
Schultern, weil ich nicht danebenhauen wollte.»
Seit 1924 war der damals 33-jährige Edmund
Nick Leiter der Musikabteilung des Rundfunks in
Breslau. In den ersten Monaten nach der «MachtOPERNWELT
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ergreifung» 1933 durfte er zunächst einmal nicht
arbeiten, berichtet Dagmar Nick: «Nicht wegen
meiner Mutter, die Halbjüdin war. Das hatten die
Nazis nicht mitbekommen! Nein, die Nazis kamen
ins Rundfunkgebäude von Breslau rein und meinten: <Wir wollen hier jetzt Reden halten!>Da hat
Nicki gesagt: <Wir sind ein Kulturinstitut und
kene Bühne für eure Propaganda!> Der Intendant
und Nicki flogen am 10. April 1933 raus. Ab da war
er verboten.» Viele Kultur-Protagonisten in Breslau waren zu dieser Zeit schon NSDAP-Mitglieder.
Nick nicht. Dafür wurde er wegen angeblicher Bevorzugung jüdischer Musiker im Rundfunkorchester angeklagt.
Das Berufsverbot betraf zunächst nur die Arbeit für das Radio. Edmund Nick zog von Breslau
nach Berlin um – und machte dort zusammen mit
Erich Kästner und der Schauspielerin und Komödiantin Ursula Herking Kabarett. (Der fast «berührende» Zufall wollte es, dass alle drei im selben
Jahr starben: Nick am 11. April 1974 im Münchennahen Geretsried, Kästner am 29. Juli 1974 und
Herking am 17. November 1974 in München.)
1935 wurde das Kabaretttheater «Die Katakombe» geschlossen. Bis dahin hatte Edmund
Nick unter dem Pseudonym «Myk» gearbeitet.
«Hatte jeder gewusst, dass er das ist!» – erzählt
uns seine Tochter Dagmar. Kästner trat ohnehin
unter diversen Decknamen auf. Edmund Nick erfreute sich zugleich eines riesigen Freundeskreises
von Leuten, die fürs Kino und fürs Fernsehen arbeiteten – und bekam eine Anstellung als Komponist für Werbefilme. Unter anderem komponierte er Musik für Persil-Waschmittel-Werbung.
Da war die Mutter – Konzertsängerin Käte NickJaenicke (1923–2002) – schon aus der «Reichskulturkammer» fortgejagt worden. Doch für Edmund
Nick hatte Hans Hinkel (1901–1960) – Geschäftsführer eben jener «Reichskulturkammer» – «einfach Sympathie» (D. Nick). (Nach dem Krieg lebte
Hinkel in Göttingen – und wurde wohl auch deswegen als «Minderbelasteter» entnazifiziert, weil
er von Nick, dessen Name als Werbekomponist
nicht genannt werden durfte, einen Persilschein
bekommen hatte. Wir lachen, ob des unbeabsichtigten Erwähnungszusammenhangs von PersilWerbung und Persilschein.)
In den 1940er-Jahren machte Edmund Nick
Filmmusik. Zum Beispiel zu dem Streifen «Sechs
Tage Heimaturlaub», ein Produkt des «naturgewachsenen Antisemiten» Jürgen von Alten (1903–
1994). Dagmar Nick: «Ein fürchterlicher Film!» Vater Edmund arrangierte sich geschickt mit den
Nationalsozialisten. Es ging nicht anders. Einmal
sollte Hans Joachim Moser (1889–1967) zu Besuch
kommen. Seit 1936 NSDAP-Mitglied war Moser
ein äußerst einflussreicher Musikwissenschaftler,
zugleich ab 1938 stellvertretender Leiter und bald
Generalsekretär der «Reichsstelle für MusikbearOPERNWELT

Erich Kästner und Edmund Nick (zweiter und dritter von rechts) im Jahr 1931 anlässlich einer
Aufführung des musikalischen Hörspiels «Leben in dieser Zeit» im Alten Theater Leipzig
© Privat/Dagmar Nick

beitungen» im Ministerium für Volksaufklärung
und Propaganda. Im Zuge dieser Tätigkeiten
zeichnete Moser – Vater der bekannten Opernsängerin Edda Moser (* 1938) – mit dafür verantwortlich, dass insbesondere die Editionen des Schaffens von Georg Friedrich Händel «arisiert» wurden. Moser schickte sich also an, das Gesamtwerk
Händels – musikhistorisch, geografisch wie ästhetisch aufgrund der immensen italienisch-englischen Implikationen des Komponisten freilich
völlig unwissenschaftlich – zu «entjüdeln und
einzudeutschen, um ihn (Händel) für das Bildungserlebnis des germanischen Menschen zu
retten.» (zitiert aus: Thomas Gartmann: «Bach
und Händel in den deutschen Diktaturen», Zürich,
2017, S. 164). Aus «Judas Maccabaeus» wurde 1939
«Der Feldherr», aus «Jephta» 1941 «Das Opfer» –
und so weiter. Eine nationalistische und antisemitische Musikgeschichtsverfälschung.
Eben jener einflussreichste NSDAP-Musikwissenschaftler sollte sich zum abendlichen Essen bei
der Familie Nick einfinden. Dagmar Nick: »Meine
Mutter sagte: Eine Woche wird keine Fleischmarke
weggegeben! Wir sammeln die, damit wir uns einen Braten leisten können! Der Moser kommt!«
Moser seinerseits übermittelte schließlich: «Ich
lass die Familie Nick nicht verhungern. Edmund
Nick bekommt ab jetzt wieder die Erlaubnis, zu
dirigieren!» Und zwar am Schauspielhaus in Berlin, dem heutigen Konzerthaus. «Damals noch
nicht unter Gründgens» – fügt Dagmar Nick hin-

zu; und lässt uns noch an viel mehr Erinnerungen
teilhaben … Allein: die Zeit …
Doch wie klingt eigentlich die – fast ganz vergessene – Musik von Vater Edmund? Selbst der
große Georg Kreisler (1922–2011) scheint von ihm
«abgeschrieben» zu haben. Nur, dass Kreisler immer sein eigener Textdichter war: und das Ganze
eine Generation später! Im Falle der hervorragenden Chansons aus der Suite zu «Leben in dieser
Zeit» war der Textdichter freilich Edmund Nicks
Freund - Erich Kästner. Nicks und Kästners
«Chanson für Hochwohlgeborene» (scannen Sie
zum Anhören den QR-Code links neben dem
Gruppenbild) aus dem Jahr 1929 ist ein ironischer
Tango, voller harmonischer Brechungen; f-Moll
steht unvermittelt neben D-Dur; ein «falscher»
E-Dur-Abgang findet sich gleich im zweiten Takt.
Man wähnt sich bei Kreislers «Zwei alte Tanten
tanzen Tango». Doch das Kreisler-Lied stammt
von 1957 – und bei Kästner (1929) heißt es: «Sie sitzen in den Grandhotels! Ringsum sind Eis und
Schnee. Sie sitzen in den Grandhotels und trinken
immer Tee.» Mahnender Quasi-Sprechgesang,
textlich – typisch Kästner – die Mischung von der
Sich-Gleichmachung mit der Arbeiterschaft bei
gleichzeitigem bildungsbürgerlichen Wissen um
die damalige Lage.
«Der Tanz auf dem Vulkan»: Hier klingt er äußerst gekonnt durch. Textlich – wie musikalisch.
Eine Entdeckung! Dank Dagmar Nick.
___ Arno Lücker
März 2022
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Wubkje Kuindersma
Madison Young

menschenfreundin

_____________

_______Die Choreografin Wubkje Kuindersma ist in Kamerun geboren, lebt in den
Niederlanden – und bezeichnet ihre Arbeit als «Träumen mit offenen Augen».
Was das bedeutet, schildert Sander Hiskemuller

Egal, wen man fragt – diese Frau hinterlässt genau den Eindruck, den
sie schon auf ihrer Website wachruft: «Choreografieren ist Träumen
mit offenen Augen» lässt Wubkje Kuindersma dort wissen. Eine Haltung, die in diesen schwierigen Zeiten besonders willkommen ist. Das
sagt Ted Brandsen, der künstlerische Leiter von Het Nationale Ballet
in Amsterdam, wo die Choreografin als Young Creative Artist unter
Vertrag ist. Sobald sie das Studio betrete, gehe ein Licht an, so Brandsen weiter, und die Augen der Tänzer begännen zu leuchten: «Es ist
so angenehm und inspirierend, mit ihr zu arbeiten. Sie hat eine offene
Einstellung zum Leben und ist immer bereit, anderen zu helfen. Diese
positive Einstellung kann man auch in ihrer Arbeit sehen. Da gibt es
keine Schwarzmalerei. Sie würde sich nie in Trübsinn suhlen. Es steckt
immer Lebenskraft darin. Diese Hoffnung ist etwas, das wir wirklich
gebrauchen können.»

der «Benois»-Gala im Moskauer Bolschoi auf. Es tourt noch immer
durch die Welt, von einigen Tanzkritikern schon als «Klassiker» verehrt.

Neuer Stern am Ballettfirmament
«Kuindersma, merken Sie sich diesen Namen», schreibt die Tageszeitung «de Volkskrant» anlässlich der Aufführung ihrer Choreografie
«Mesmer», die Kuindersma Anfang 2019 für die Juniorkompanie von
Het Nationale Ballet schuf. Da hatte sie das US-«Dance Magazine» bereits auf die «Top 25 to watch»-Liste geschoben – unter die Tanzkünstlerinnen, deren Arbeit zu beobachten lohnt. Ende 2019 wurde sie für
den «Maastricht»-Preis der «Nederlandse Dansdagen» nominiert, der
choreografische Nachwuchstalente würdigt. Seitdem sind alle Augen
auf sie gerichtet. Es scheint, als sei Kuindersma plötzlich als neuer Stern
am Ballettfirmament aufgetaucht. Dabei war schon 2017 ihre Arbeit
«Two and Only» bei Het Nationale als eindrucksvolles Duett für zwei
Männer aufgefallen: Der Tänzer Marijn Rademaker wurde damit 2018
für den «Prix Benois de la Danse» nominiert und führte ein Jahr später
zusammen mit seinem Tanzpartner Timothy van Poucke das Werk bei

Sinn für Raum und Architektur
Als Timothy van Poucke erfährt, dass er für «Two and Only» gecastet
wurde, kann er es kaum glauben. «Ich war gerade von der Juniorkompanie in das Hauptensemble aufgestiegen und stand als Eleve ganz
unten auf der Leiter. In dem Moment kommt sie und choreografiert
mir diese Rolle auf den Leib – wie cool ist das denn! Wer kann das zu
Beginn seiner Tanzkarriere schon von sich behaupten? Und in Zusammenarbeit mit diesem super-erfahrenen Marijn Rademaker!» Ins Programmheft schreibt Kuindersma denn auch: «Rademaker und Van
Poucke bilden ein perfektes Paar. Sie beide scheinen Licht und Energie auszustrahlen.» Im Studio, erinnert sich Van Poucke, «gab es eine
enorme Dynamik. Das Duett sollte ins Eröffnungsprogramm der neuen Saison aufgenommen werden. Wir einigten uns darauf, schon in
den letzten beiden Wochen der Sommerferien zu beginnen. Und waren in anderthalb Wochen fertig. Das war schnell, trotzdem wurde viel
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In nur zehn Minuten schildert Kuindersma darin eine seltene emotionale Intimität zwischen zwei Männern. Das Duett beruht auf zwei gefühlvollen Volksliedern, die der Singer-Songwriter Michael Benjamin
live vorträgt. Ted Brandsen schwärmt: «Wubkje wollte wirklich etwas
mit und für diese Tänzer schaffen: ein sehr bewegendes Duett eines
älteren mit einem jüngeren Mann, in das man viel hineininterpretieren
kann: zwei Liebende, die sich voneinander verabschieden, eine ältere
Figur, die auf ihr jüngeres Ich zurückblickt oder eine Vater-Sohn-Beziehung. Ich finde, Sensibilität ist eine großartige Eigenschaft von
Wubkje: Sie kann so viele verschiedene Schichten in ein Ballett legen,
ohne dass man jede einzelne unbedingt benennen könnte.»
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Guillermo Torrijos,
Mila Nicolussi Caviglia,
Isaac Mueller in Kuindersmas
«Architecture of Hope»;
rechte Seite: Timothy van
Poucke in «Prometheus»
Fotos: Hans Gerritsen

experimentiert, wurden verrückte Dinge probiert, auch Dinge, die
sich nicht richtig anfühlten. Wir haben darüber gesprochen, ob wir es
dabei belassen wollen oder weiter daran arbeiten sollten. Und haben
weitergearbeitet». Kuindersmas choreografischer Stil nutzt modernen
Tanz, modernes Ballett und mischt beides mit theatralischen und filmischen Elementen. Ihre Tanzsprache ist erdig, fest mit dem Boden
verbunden. Und sie hat einen Sinn für Raum und Architektur. Nicht
umsonst berief sie Ted Brandsen Anfang 2021 zur Young Creative Associate – eine Position, die Het Nationale auf jeweils drei Jahre vergibt. Neben Kuindersma sind auch Milena Sidorova und Sedrig Verwoert ernannt worden, alle drei erhalten künstlerische Unterstützung
etwa in Form von choreografischen Aufträgen sowie persönliches
Mentoring bei künstlerischen Entscheidungen.
Formgefühl
Ted Brandsen sah vor sechs Jahren zum ersten Mal eine KuindersmaChoreografie. Da hatte die junge Künstlerin in Deutschland einen Förderpreis erhalten. Ernst Meisner, künstlerischer Leiter der Juniorkompanie und der angegliederten Ballettakademie, sagte ihm damals:
«Sie ist eine interessante Person. Wäre sie nicht geeignet, für die Juniorkompanie zu arbeiten?» 2017 schuf Kuindersma «Mångata»: Der
Titel bezieht sich auf die schwedischen Wörter «måne» (Mond) und
«gata» (Straße). Zusammen bedeuten sie so viel wie die «Spiegelung
des Mondes auf nasser Straße». In diesem Werk verwebt Kuindersma
die quecksilbrige Spiegelung des Mondes mit Spiegelungen der Tänzer untereinander. Im Programmheft bezeichnet sie das Ballett als
«einen magischen Ort und eine magische Zeit, die mit den Träumen
verbunden sind ...». Ted Brandsen beeindruckte sehr, wie Kuindersma
mit dem Nachwuchs arbeitete. «Wubkje hat gezeigt, dass sie ein
klares Gefühl für die Form hat. Das finde ich bei neuen Arbeiten immer
sehr wichtig: Sind sie klar und lesbar? Ihr Werk hat zudem eine
universelle Ausdruckskraft. Ihre große Klarheit ist für jede Tanzsituation und auch -tradition geeignet.»
22
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Wenn man sich die Studio-Videos ansieht, die Kuindersma auf Instagram postet, fällt ihr sehr persönlicher Bewegungsstil auf. Sie betrachtet ihre Clips, die 2500 Follower haben, als eine Art Forschung, damit
die eigentliche Arbeit, wie Brandsen sagt, immer irgendwo hinführt
– mit Haut und Haar. «Wubkje hat originelle Ideen, macht gute und
neue Entdeckungen, sodass man immer denkt: Oh, wie schön, wie
frisch, wie interessant».
Kuindersma erhielt ihre Tanzausbildung bis 1998 an der Rotterdam
Dance Academy. Sie tanzte in Kompanien wie Introdans, dem Gulbenkian Ballet und Random Dance – und in Nürnberg. Sie hat für das Hessische Staatsballett, John Neumeiers Bundesjugendballett und die
Stuttgarter Noverre-Gesellschaft choreografiert, war im Rahmen von
«Bauhaus 100» am Ballett Dortmund tätig und kann auf eine ganze
Reihe Preise verweisen, seit ihr Solo und Debüt «Aquasomnia» 2009
für hervorragende Bewegungsqualität beim Choreografen-Wettbewerb «U30» in Köln ausgezeichnet wurde. Eine moderne Tänzerin also,
die es nach Meinung ihrer Kollegen dennoch versteht, als Choreografin auch das klassische Idiom zu bedienen. Brandsen findet: «Sie
arbeitet sehr gut mit klassisch ausgebildeten Tänzern. Als Choreografin kann sie wirklich auf das eingehen, was Tänzer zu bieten haben.
Und immer geht es bei ihr um die Darsteller und viel weniger um ein
vorgefasstes Konzept. Für Tänzer ist es sehr schön, auf diese Weise
Teil eines kreativen Prozesses zu sein.» Timothy van Poucke stimmt
zu. «Wubkje arbeitet sehr interaktiv mit ihren Tänzern. Bei einem Pas
de deux ist es für sie wichtig, alles ganz genau zu spüren und sie
‹fühlt›, was in einem bestimmten Moment gebraucht wird. Dann ermuntert sie: Mach doch was damit! Sie gehört nicht zu den Choreografen wie etwa John Neumeier, bei denen man sehr genau hinhören
muss, um zu verstehen, was er meint. Wubkje ist hundertprozentig
klar, mit Leib und Seele dabei, und sie liebt die Arbeit mit Tänzern.
Das spürt man sofort.»
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_________________Wubkje

hat ein klares Gefühl für die Form und ihr Werk hat eine universelle

Ausdruckskraft (Ted Brandsen)_________________
Einfühlungsvermögen und Menschlichkeit
Um Kuindersma zu zitieren: «Der Ort, an dem ich mich am wohlsten
fühle, ist der Ort, an dem ich etwas mit anderen teilen und das schaffen kann, was die Kunst mit den Menschen verbindet und uns erlaubt,
anders zu sein, ein Ort, an dem unsere Einzigartigkeit akzeptiert
wird.» «In der Tat kann man sagen, dass Menschlichkeit und menschliche Verbundenheit wichtige Themen in ihrem Schaffen sind. Davon
kann man in Zeiten zunehmender Polarisierung nie genug haben»,
sagt Ted Brandsen. «Um diese Haltung in Tanz umzusetzen, muss man
gut hinsehen, sich einfühlen können und die Fähigkeit haben, gut zu
kommunizieren. Wubkje kann mit unterschiedlichsten Menschen, und
sie kann aus diesen Menschen etwas destillieren, von dem sie selbst
nicht wussten, dass sie es haben.» Das erklärt, warum die Choreografin längst gebeten wird, Werke von den USA bis nach Russland zu
schaffen. Für das Ballet X in Philadelphia schuf sie 2018 «Yonder» für
zehn Tänzerinnen und Tänzer, ein von den Niederlanden inspiriertes
Stück, genauer: jenem Drittel der Landfläche, die unter dem Meeresspiegel liegt. Dazu konfrontierte Kuindersma die Akteure mit einem
imaginären Meeresspiegel – einem sich verschiebenden Horizont, der
auch individuelle Träume, Wünsche und Sehnsüchte symbolisierte. Es
sei ein Werk, «das sich sowohl durch Freiheit als auch durch Einheit
auszeichnet», schrieb eine lokale Zeitung.
Im April 2021 hat sie mit Het Nationale Ballet «Architecture of Hope»
zu Ezio Bossos melancholischem «Oceans» inszeniert. Die Presse
schwärmte, etwa «NRC Handelsblad»: «In ihrem zeitgenössisch-klassischen Idiom geht alles hoch: die Beine, die komplexen Hebungen,
die Blicke und die eleganten Arme; alle Erlösung kommt von oben».
Kuindersma selbst dazu: «Architecture of Hope» heißt, «von der Idee
inspiriert zu sein, dass Tanz die Menschen universell verbinden kann».
Wichtig sind auch ihre seit 2010 entstandenen Tanzfilme, die sie oft
in Kooperationen herausbringt. 2020 schuf sie «Saudades» zur Musik

des Komponisten Anthony Fiumara fürs Korzo-Theater. «Saudade» ist
das portugiesische Wort für die Sehnsucht, mit jemandem oder etwas
wieder zusammen sein zu wollen, das weit weg ist, das man geliebt
und verloren hat. Das Thema geht unter die Haut: Die Covid-19-Pandemie zwingt dazu, Abstand zueinander zu halten, auch «wenn die
Sehnsucht nach menschlichem Kontakt bleibt, selbst wenn die Umstände dies verhindern», wie Kuindersma schreibt.
Zählen? Niemals
Mit Fiumara, einem der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten
der Niederlande, will sie in Zukunft weiterarbeiten. Er hat auch 2019
bei «Mesmer» für die Juniorkompanie mitgewirkt, weitere Arbeiten
sind geplant. Es ist eine Kooperation, die Kuindersma inspiriert, wie
sie online erzählt: «Mir gefällt, dass Anthony ein Komponist ist, mit
dem ich diskutieren kann. Ich kann mit ihm über die Musik sprechen
und ihn fragen, wie er sie komponiert hat. Ich kann auch fragen: ‹Wie
zählt man das?› Haha, ich zähle fast nie, aber wenn ich es doch möchte,
dann kann er es erklären.»
Kuindersmas authentische Offenheit – Brandsen nennt das Wort «begierig» – ist vielleicht ihre größte Stärke. Als Tänzer will Timothy van
Poucke nicht genug davon bekommen – und er hat zuletzt dank der
Hauptrolle in «Prometheus» ja immerhin schon intensiv mit ihr gearbeitet: «Wenn ihr etwas einfällt, das ihr gefällt, sagt sie: ‹Ja, das machen wir!› Sie ist immer energisch, immer bereit zu arbeiten. Sie versucht auch, jede Menge Energie aus dir herauszuholen. Wubkje ist
eine echte Menschenfreundin.»
Aus dem Niederländischen von Arnd Wesemann
Kuindersmas nächste Premiere findet – zusammen mit Stücken von
David Dawson, Juanjo Arqués, Sedrig Verwoert – im Rahmen von «Made in
Amsterdam» am 3. April statt; www.operaballet.nl; www.wubkje.com
j a n u a r 2 0 2 2 ___ta n z
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traumspur

_____________

Das Schönste sind ihre Hände. Eine Ballerina mit hölzernen Händen
könne man vergessen, hat Mikhail Baryshnikov sinngemäß einmal gesagt. Madison Youngs Hände, klein und schmal, aber beherrschen die
perfekte Neigung im Handgelenk, bewegt wie durch einen Lufthauch.
Sie sind das blütenförmige Ende eines sacht gewinkelten, schlanken
Arms. In solch beredten Händen fließt die Energie der reinen Empfindung, und sie erzählen etwas, was sich schlecht in Worte fassen lässt
– ganz ohne jeden Manierismus, wie ihn so manche Ballerina durch
Überstreckung kultiviert. Die Hände, die seien noch nicht so schön
gewesen, als Madison Young vor eineinhalb Jahren beim Bayerischen
Staatsballett anfragte und zum Vortanzen aus Wien anreiste. Ballettmeisterin Yana Zelensky hatte Madison Young spontan dazu eingeladen und sogar die Zugfahrkarte besorgt. Ihr Mann, Ballettchef Igor
Zelensky, hat sie vom Fleck weg als Solistin engagiert. Heute, nach
exaktem Coaching, entzücken Madisons Hände als Krönung ihres Port
de bras, welches sich, will es Kraft mit Anmut verbinden, aus der
Rückenmuskulatur entwickeln müsse. Sagt Yana Zelensky und mahnt
das immer wieder an.
Im Team auf den Märchenthron
Eine der Schlussproben zur deutschen Erstaufführung von Christopher Wheeldons gigantisch ausgestattetem Familienballett «Cinderella»: Madison Young ist die erste Besetzung der Titelfigur, wie sie
nicht ohne Stolz erklärt. Es sind Rollendebüts für sie und ihren Prinzen
Guillaume, getanzt von Jinhao Zhang. Das beflügelt die beiden sichtlich. Die Zelenskys bestimmen, wer auf Dauer mit wem tanzt. Young
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als Cinderella in der Choreografie von Christopher Wheeldon Foto: Serghei-Gherciu

_______Madison Young tanzt beim
Bayerischen Staatsballett in der allerersten
Reihe. Was sie will, weiß sie sehr genau.
Erzählt hat sie es Eva-Elisabeth Fischer
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und Zhang können gut miteinander. «Wir sind ein Team», sagt sie, und:
«Es geht nicht darum, einander dauernd zu kritisieren, sondern sich
gegenseitig zu helfen. Und man muss das Private draußen lassen, so
gut es geht.»
Madison Young und Jinhao Zhang sind übereifrig. Yana Zelensky muss
sie bremsen, damit sie sich nicht verausgaben so kurz vor der Premiere.
Sie proben also keine Soli, sondern «nur» ihre Duette, die sie zwei
Tage später in berückender Harmonie vor vollem Haus tanzen werden.
Die Premiere von «Cinderella» am 19. November war dann, coronabedingt, wohl für lange Zeit die letzte Vorstellung in der Bayerischen
Staatsoper vor ausverkauftem und voll besetztem Haus. Ein Trost mag
es sein, dass Igor Zelensky sie kurz nach der Premiere zur Ersten
Solistin beförderte.
Europa im Visier
Als Madison Young, die glückliche Braut und nunmehr kein Aschenbrödel mehr, in cremefarbener Seide aufs Schönste herausgeputzt,
an diesem denkwürdigen Abend sich anmutig für die Beifallsbekundungen verneigte, hatte sie schon einen langen, sehr eigenwilligen
Weg zurückgelegt, um das zu werden, was man nun bewundernd
sieht. Gemeint ist damit nicht nur die Strecke von Park City, Utah,
USA, mit Stationen in Salt Lake City, Houston, Texas, Wien und endlich München, sondern natürlich die Entwicklung eines äußerst lebhaften Kindes zur Ballerina – eines Mädchens, das seine Mutter Jahre
zuvor durch Tanzunterricht zu disziplinieren hoffte. Tanzen in Utah, wo
es, so will es das Klischee, vor allem viel Salz, viel Sand und viele Mormonen gibt? Als Madison zu tanzen begann, war sie fünf. Gefühlt tanzt
sie also schon fast ihr ganzes Leben lang. Jetzt ist sie 23. Den Wagemut, die Konsequenz, die sie aufbrachte, die Lebensklugheit, die sie
erwarb, möchte man ihr beim ersten Ansehen gar nicht zutrauen,
ebenso wenig die frappierende Offenheit, mit der sie ihr Leben ausbreitet. Große blaue Augen, Stupsnase, runde Wangen, kleines Kinn
– und dann auch noch blond. Da fällt einem spontan nur eines ein:
Kindchen-Schema. Eine bestimmte Art von Hübschheit kann einen
ganz schön auf den Holzweg führen.
Die Eltern, die sich früh scheiden ließen und die zu den beiden gemeinsamen Kindern mit den neuen Partnern jeweils noch eine Tochter
bekamen, sorgten als Patchwork-Familie für ein liebevolles Nest. Als
«kreativ» bezeichnet Madison den großen Bruder, die Eltern und auch
den Stiefvater. Ihre Familienmitglieder betrieben sämtlich selbstständige Geschäfte: Der Vater als Möbeldesigner, begabt mit dem Blick
eines Künstlers. Die Mutter, ursprünglich Schauspielerin, dann YogaLehrerin, hatte im letzten Sommer einen schweren Unfall und hat aus
der Notlage, wie Madison findet, «etwas sehr Schönes gemacht»: Sie
arbeitet, selbst am Gehirn geschädigt, auf YouTube als Live-Coach für
Behinderte mit Hirnschäden. Die Mutter hat der Tochter aber offenbar nicht nur die Fähigkeit zur Empathie und die spürbare Zuneigung
zu den Menschen mitgegeben, sondern als ehemalige Schauspielerin
auch den Wunsch, mit dem, was man tut, Geschichten zu erzählen.
Als Madison klein war, wollte sie Schriftstellerin werden und Science-

Foto: Marie Laure Briane
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mit Emilio Pavan in «With a Chance of Rain» von Liam Scarlett
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_________________Wir

erzählen dem Publikum eine Geschichte, und das Publikum fühlt etwas dabei,
unabhängig davon, wie viele Pirouetten du drehst (Madison Young)_________________
Fiction-Romane schreiben. Aber dann sah sie «Romeo und Julia» und Kenneth MacMillans «Manon».
«Ich habe mich in diese Geschichten verliebt», sagt
sie. «Ich wusste, dass ich sie tanzen wollte, traute
mich aber nicht, das zu sagen.» Sie hat dennoch
früh damit angefangen, tanzend Geschichten zu erzählen mit dem Schlüsselwerk auf ihrem Weg zur
Tänzerin, dem «Nussknacker», der sie jahrelang begleitete. Mit neun Jahren tanzte sie ihr erstes Solo
als Maus, mit großem Mäusekopf und einem großen Stück Käse. Die Clara hat sie getanzt, da war sie Foto: S. Schramke
elf und hatte bereits etwas Wesentliches begriffen:
«Ich wusste: Wir erzählen dem Publikum eine Geschichte, und das Publikum fühlt etwas dabei, unabhängig davon, wie viele Pirouetten du
drehst und wie hoch du dein Bein kriegst», sagt sie, und: «Nur mittels
Technik geht das nicht. Man tut das auf einer persönlichen Ebene, interpretiert eine Geschichte. Das treibt mich an, deshalb liebe ich das,
was ich tue.»
Ihr erstes professionelles Training erhielt sie an der Ballet West Academy in Salt Lake City, wechselte dann aber zur Houston Ballet Academy in Texas. Dort traf sie auf die Ausbilder, die ihr auf ihrem Weg

zur Professionalität nicht nur den notwendigen
technischen Schliff verliehen, sondern ihre Persönlichkeit stärkten. Hatte sie Vorbilder? Bei einem
Gastspiel beim Houston Ballet sah sie eine Ballerina, die ihr den Atem verschlug. So wollte sie tanzen: Wie Sara Webb als Dornröschen. «Sie hatte die
denkbar kleinsten Füße und querte die Bühne mit
den Pas de bourrées, als ob sie schwebte. Ich versuche immer noch, dieses Schweben hinzubekommen. Sie schenkte mir ein Paar Spitzenschuhe, und
ich war überglücklich. Und sie inspirierte mich, über
Houston hinauszudenken.» Also fuhr Madison zu
einem sechswöchigen Kurs bei der San Francisco Ballet School und
verliebte sich in George Balanchine. Man lud sie ein zu bleiben. Sie
blieb nicht. Denn auf die Frage, ob sie dort auch «Manon» einstudieren würden, sagten sie nein.
Also ging sie, da war sie 15, zurück nach Houston. Dort wurde sie später für den «Prix de Lausanne» präpariert. Sie ertanzte den «Beau
Rivage Palace 2nd place Award». Den Traum von «Manon» im Kopf,
erfüllte sie sich dann einen weiteren Traum – nach Europa zu gehen.
Auf der Landkarte hatte sie neun Städte markiert, wo sie eventuell

Direktor John Neumeier
Pädagogische Leitung Gigi Hyatt
Ballettschule des Hamburg Ballett
John Neumeier
Caspar-Voght-Straße 54
D – 20535 Hamburg
www.hamburgballett.de

Foto © Kiran West

Aufnahmeprüfung Frühjahr 2022
Die Ballettschule des Hamburg Ballett bildet Jugendliche aus aller Welt für den
Bühnentanz aus. Schwerpunkt der Ausbildung ist der klassisch-akademische Tanz;
darüber hinaus wird großer Wert auf eine gute Ausbildung in moderner Technik und
Tanz-Komposition gelegt. Die Ballettschüler wirken regelmäßig in Aufführungen
des Hamburg Ballett mit.
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Spielerisch
Lucy Wilke lässt
sich von keinem
Label einfangen –
ein Porträt der
Schauspielerin,
Sängerin, Autorin
und Regisseurin
Von Silvia Stammen

Auszeichnung. Bereits im November wurde den beiden der Theaterpreis
Der Faust in der Kategorie Darsteller/Darstellerin Tanz verliehen – mehr
geht wirklich nicht in einer Saison. Damit gerechnet oder gar darauf
hingearbeitet haben sie nicht. «Dazu bin ich ja noch viel zu neu», lacht
Wilke – coronabedingt am Telefon. «Natürlich haben wir uns wahnsinnig gefreut, aber für mich ist das gerade noch ein bisschen abstrakt, auch
dadurch, dass wir nicht zur Preisverleihung fahren konnten. Das ist alles
noch sehr weit weg von mir.»
Dabei geht es im Stück vor allem um Nähe, nicht nur in körperlicher,
sondern in persönlicher, künstlerischer und durchaus auch in sinnlicher

4
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E

ine minimale Bewegung öffnet einen maximalen Spielraum. Doch manchmal
braucht es dafür eine Schule
des Schauens. Auf die feine Geste gelenkt,
weitet sich der Blick, macht die Schranken
im Kopf durchlässig und entlarvt so das
ständige Messen an Normen als unproduktives Scheingefecht. Was für eine Befreiung! Allein die subtil vermittelte Erkenntnis, dass subjektives Körperempfinden naturgemäß nur konkret und nie «normal» sein kann.
So schlicht und begreifend bringen es Lucy Wilke und Paweł Dudus
in ihrer zum diesjährigen Theatertreffen eingeladenen Performance
«Scores that shaped our friendship» auf den Punkt. Die freie Produktion
ist Anfang 2020 gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Lockdown mit
einer Debutförderung im Bereich Tanz der Landeshauptstadt München
im Spielort Schwere Reiter entstanden und wurde inzwischen auch an
den Münchner Kammerspielen gezeigt, wo Wilke seit letztem Herbst
Ensemblemitglied ist. Dabei ist die Einladung zum TT nicht die einzige
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durch Wände gehen
subtle. Not everyone can notice them», lenkt die Stimme den Fokus. «It
touches me, when people move gracefully. In my imagination I move
very gracefully …», und während sie sich zusammen auf seinem Rücken
vorwärtsschieben: «Together we become one movement. I’m not passive.
On the contrary I’m highly present in every movement that runs through
me like warm water.» Und in der Tat bewegt sich dieses Wesen mit vier
Armen und Beinen, von denen zwei in einer lila-pink-goldenen Trainingshose stecken und zwei mit glitzernd verzierten Schienen geschützt
werden (eine Spezialanfertigung aus dem 3D-Drucker), geschmeidig
wie aus einem einzigen Impuls.
Kapitel 4 des Abends zeigt in einer Choreografie des Alltags, wie viele
Handgriffe es braucht, bis Wilke angezogen im Rollstuhl sitzt – über 90
sind es, einige Küsse zum Schluss gleich mitgezählt, und auch hier wird
aus der praktischen Notwendigkeit ein Spiel der wechselseitigen Anziehungskräfte mit ansteckendem Witz und einer Leichtigkeit, die sich auf
die Zuschauenden gleich mit überträgt. Dabei klammert Wilke auch die
ableistischen Zurückweisungen, die sie erlebt, nicht aus. In der Szene

Hinsicht – so leicht trennen lässt sich das nicht bei einer
Freundschaft, die von Anfang an künstlerisches Forschungsfeld ist – und hier liegt sicher auch ein Grund,
warum das vertraute Duo in einer Zeit von Isolation und
eskalierender Einsamkeit so viele verzaubert. Entwickelt
wurde der Abend aus der vorbehaltlosen Begegnung
von zwei Menschen mit unterschiedlich außergewöhnlichen Voraussetzungen und Erfahrungen: Während
Wilke sich aufgrund genetischer Veranlagung von Geburt an mit Rollstuhl bewegt, das aber in einem zugewandten und unkonventionellen Umfeld und inzwischen schon lange selbstbestimmt mit einem Team persönlicher Assistent*innen, musste Dudus, der sich selbst
als «Queer-Migrant-Feminist» bezeichnet, erst einmal
die gesellschaftlichen Restriktionen in seiner polnischen
Heimat hinter sich lassen und arbeitet seither, zwischen
Brüssel, Wien und Berlin pendelnd, als Tänzer, Choreograf und in Workshops zu Themen wie «Poetics of intimate encounters» und queerer Sexualität.

Sieben Kapitel der Körperlichkeit

Theater heute 5/2021

© Martina Marini-Misterioso

© privat

«My Body» heißt der erste von sieben spielerischen Anläufen in «Scores», die von der Dritten im Bunde, Soundkünstlerin Kim Ramona Ranalter, live angekündigt werden. Dabei sitzen Wilke und Dudus nebeneinander im
Schneidersitz, die Köpfe nach vorn geneigt, sie mit wilder blonder Mähne, er mit kurzgeschorenem Schädel,
die Zuschauer*innen rundherum auf kleinen Podesten
oder auch auf dem Boden platziert. Mit winzigen Fingerschritten erkunden die linken Hände der beiden die
Umgebung, gehen spazieren auf dem hell glänzenden
Satin-Laken unter ihnen, begegnen sich schließlich. Dazu beschreibt Wilkes Stimme, wie sich die Bewegungen
für sie von innen anfühlen und wie die Grenzen ihres
Körpers manchmal in ihrer Vorstellung verschwimmen, sie schon mal
vergessen kann, dass sie eine rechte Hand hat und sie es dann mag,
wenn man diese drückt oder zwickt.
Wilkes Hände sind wie zwei unterschiedlich ausgeprägte Persönlichkeiten mit verschiedenen Fähigkeiten und Aufgaben, die linke ist
die zupackend Ausdrucksstarke, die rechte steuert kaum sichtbar via
Joystick den Rollstuhl. Im weiteren Verlauf wird Dudus seine Freundin
sanft im Nacken fassen und beide mit einem lockeren Ruck auf den
Rücken werfen, sie auf seinen Bauch ziehen und im Rhythmus des gemeinsamen Atmens leise schaukeln. «My movements are small and

«Scores that shaped our friendship» ist ein Projekt von PAWEL DUDUS und
LUCY WILKE, eine Ko-Produktion des Spielorts Schwere Reiter München und den
Münchner Kammerspielen, eingeladen zum diesjährigen Theatertreffen Berlin;
linke Seite LUCY ALENA WILKE, geb.1984 in München, ist Schauspielerin, Sängerin,
Autorin, Illustratorin und Regisseurin. Sie schreibt Kinderbücher, Drehbücher
und führt Regie bei Kurzfilmen und Theaterstücken
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© Lisa Miletic/Pathos Atelier München

«A Tribute to Tinder» spricht sie den Satz selbst aus, der ihr immer wieder
gesagt wird: «You have such a pretty face, but ... » Ranalter sampelt daraus einen pochenden Rap, während Dudus Wilke einen Seidenstrumpf
über den Kopf zieht und darauf mit dicken Farben Augen, Nase, Mund
malt, rohe Projektionen, die sich bis auf die Haut durchdrücken und verschmierte Spuren der Ernüchterung auf ihrem Gesicht hinterlassen.
Doch auf Tiefpunkt folgt Höhenflug. Zum Schluss nimmt sie ihn auf
ihrem Rollstuhl mit und gemeinsam nehmen sie Anlauf zu einem imaginären Sprung über Dächer und Denkschranken – eine Utopie, ebenso
befreiend radikal wie real, wie sich am Erfolg von «Scores» zeigt.
Von der weitreichenden Resonanz ist sie dennoch selbst überrascht.
«Wir haben gehofft, dass wir das, was wir teilen, auch anderen mitteilen
können, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die Leute so andocken
werden.» Dass gerade auch das nichtbehinderte Publikum mit Vertrautheit und Intimität jenseits von normkonformen Körperkonzepten so viel
anfangen kann, ist eine besondere Bestätigung für sie, zumal die Proben
unter äußerst belastenden Umständen stattfanden. Zum einen, weil sie

oben «Fucking Disabled», eine Performance mit
PAWEŁ DUDUŚ und LUCY WILKE am Pathos Atelier
München, Regie David von Westphalen;
links «blind & lame» sind LUCY WILKE und ihre
Mutter GIKA

© Filmstill

als Bühnenbauer am Theater beschäftigt
– lebten bereits dort, als sie 1984 geboren
wird. «Meine Eltern waren sehr unkonventionell, trotzdem würden sie sich nicht als
Hippies bezeichnen», stellt sie klar. «Sie
haben sich nie irgendeiner Gruppierung
oder Ideologie zugehörig gefühlt. Aber sie
hatten offensichtlich Lust, anders zu leben.» Was dazu führt, dass Lucy in einer
bunten, kulturell vielfältigen Umgebung
aufwächst und auch als Einzelkind selten
allein ist, weil Freunde aus Schule und
Umgebung gern zu Besuch kommen. Künstler, vor allem Musiker, aus
aller Welt sind häufig zu Gast, Flamenco und Rumba, auch schon mal
live gespielt von Mitgliedern der Gipsy Kings, am abendlichen Lagerfeuer ganz alltäglich.
Eine professionelle Gesangsausbildung gehört von früh auf ebenso
dazu wie Theater, weil der Wohnwagen eine Zeit lang am Olympiagelände
direkt neben dem Theaterzelt «Das Schloss» von Gunnar Petersen und
Beles Adam steht, eine Instanz der Münchner Freien Szene, wo sie als
Kind fast jeden Abend hinter der Bühne dabei ist und anschließend das
Gesehene mit Puppen nachspielt. «Diese Atmosphäre habe ich absorbiert
und mich da sehr wohl gefühlt», erinnert sie sich. «Mit Musik und Malen
allerdings auch. Das war alles schon immer präsent, und ich glaube auch
nicht, dass ich jetzt bei Performance oder Schauspiel ‹angekommen› bin
und dabei bleibe. Für mich ist das alles eine große Spielwiese, und was
sich als Medium in dem Moment anbietet, das nutze ich.»
Als in der Pubertät der Wunsch, auch mal alleine zu sein, stärker
wird, bekommt sie zunächst einen Wagen dazugestellt, bis sie sich mit
Anfang 20 doch dazu entschließt, in eine Wohnung zu ziehen – gerade
weit genug weg, um ihr eigenes Leben zu führen. Ein Grundrecht, das
man sich, wenn man persönliche Assistenz braucht, vor den Behörden
erstmal erkämpfen muss. «Das zu organisieren, war die Hölle», stellt sie
rückblickend fest. Bei ihr funktioniert es inzwischen gut. Aber durch
eine Änderung des Bundesteilhabegesetzes ist es für junge Menschen

sich gerade schwer am Fuß verletzt hatte und gleichzeitig zu Hause der
Lift ausgefallen war, sodass Dudus sie und den schweren elektrischen
Rollstuhl jeden Morgen die Treppe runtertragen musste und abends
wieder rauf. Vor allem jedoch, weil einen Monat zuvor ihr langjähriger
Freund und Verlobter, der Maler Nikita Knikta, tödlich verunglückt war.
In dieser persönlichen Ausnahmesituation wiegt es für sie umso schwerer, «dass wir wirklich etwas zusammen machen konnten, womit wir
zufrieden sind und was auch für andere Menschen etwas bedeutet. Ich
habe das Gefühl, dass es für viele Leute eine Art Entlastung ist, dass sie
sich nach dem Stück freier fühlen. Ein Assistent von mir meinte einmal:
‹I felt that I have the permission to be playful.› Das finde ich schön. Es
geht ja um diese Verspieltheit, die wir teilen und die sich wunderbarerweise auch transportiert.»

Die Lust, anders zu leben
Das Spielerische, die Lust am Ausprobieren und die Hartnäckigkeit, das
Mögliche im scheinbar Unmöglichen zu sehen, sind von Anfang an da,
und Kunst – sei es Singen, Malen, Schreiben oder Spielen – immer in
Reichweite. Aufgewachsen ist Lucy Wilke auf einem Wohnwagenplatz
im Münchner Norden – gewissermaßen bodenständig und alternativ
zugleich. Ihre Eltern – die Mutter Sprachlehrerin und Flamenco-Gitarristin aus dem Chiemgau, der Vater, bildender Künstler und zeitweise
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mit Behinderung heute sogar noch schwieriger geworden, die notwendige Unterstützung neu zu beantragen.
Mit 16 will sie Regisseurin werden und macht im Anschluss an die
Schule eine dreijährige Ausbildung am International Munich Art Lab,
wo sich Jugendliche in verschiedenen Bereichen auf und hinter der Bühne ausprobieren können. Um sich an der Münchner Hochschule für
Fernsehen und Film zu bewerben, entwickelt sie Drehbücher – schräge
Dramen, inspiriert von David Lynch oder Fellini –, ruft Schauspieler wie
Lambert Hamel oder Shenja Lacher an und überzeugt sie davon, mitzumachen. «Ich war damals ganz schön dreist – ein bisschen wie der
Typ in dem Film ‹Catch me if you can› – und hab einfach behauptet, dass
ich das kann» – natürlich ohne am Telefon zu erwähnen, dass sie im
Rollstuhl sitzt. Warum auch. Eine Kusine, die Kamera studiert, kümmert
sich um die technische Crew, ein bisschen was über Schauspielerführung liest sie sich aus Büchern an und kommt mit den Resultaten zweimal bis in die letzte Runde der Aufnahmeprüfung der HFF.
Dass es dann doch nicht klappt, gibt man ihr zu verstehen, liege an
der Behinderung. «Eigentlich wollten sie mich damit ermutigen, dass es
nicht an meiner Leistung liegt, damit ich nicht aufgebe», meint sie im
Nachhinein. «Aber das war für mich natürlich trotzdem sehr frustrierend,
weil ich mir dachte, ok, wenn ich die Leistung erbracht habe, warum kriege ich dann nicht die Chance. Ich hatte das Gefühl, gegen Wände zu laufen.» Sie bleibt hartnäckig, macht Regieassistenzen in der Freien Szene,
eine sprechtechnische Ausbildung, modelt und synchronisiert. Trotzdem
geht es nicht richtig voran. Mit Mitte Zwanzig ist sie ziemlich entmutigt
und hat für einen Moment lang fast aufgegeben, stürzt sich ins Partyleben und hat danach eine richtige Krise. Zur gleichen Zeit wird bei ihrer
Mutter Gika eine unheilbare Augenerkrankung festgestellt, die rasch zur
völligen Erblindung führt, was die Situation nicht einfacher macht.

«blind and lame»
Trotzdem ergibt sich aus dieser Konstellation der erste Schritt in Richtung Erfolg. Schon länger wollten Mutter und Tochter musikalisch zusammen auftreten, und weil beide im Grunde ausgesprochen lebenslustig und Fans von schwarzem Humor sind, beschließen sie, um das
Thema Behinderung gleich mal offensiv abzuhaken, sich als Duo «blind
& lame» zu nennen. Mit eigenen Texten, zweistimmigem Gesang und
mitreißendem Gitarren-Pop geht es auf einmal rasch aufwärts, ein Label

nimmt sie unter Vertrag, arrangiert Auftritte und produziert mehrere
Videos. 2014 erscheint eine CD. «Mein Leben war von vielen Ups and
Downs geprägt und ist es immer noch», resümiert sie. «Aber das war für
mich ein Moment, wo ich wirklich Wertschätzung erlebt habe, und das
hat mir damals sehr gut getan. Gerade weil ich aus so einer ganz schwierigen Zeit rauskam.»
Obwohl es mit «blind & lame» richtig gut läuft, schreibt sie damals
täglich in die Wunschliste ihres Tagebuchs: «Ich möchte Theater spielen.»
Früher stand das nie so direkt im Raum, wohl auch deswegen, weil sie
es da noch gar nicht für möglich gehalten hätte, dass das geht. Doch nach
einer Phase grundsätzlicher Sinnfragen spürt sie immer stärker, dass sie
spielen möchte. Mit der inklusiven Tanztheatergruppe abArt probiert sie
sich in einem «Schwanensee» mit Rollstühlen aus, inszeniert auch selbst
wieder – einen Abend mit dem Titel «L’ Amour Fou» – und tritt auf Einladung des Regisseurs David von Westphalen mit «blind & lame», super
sexy und mit Marilyn-Monroe-Songs bei der Inklusions-Revue «Geht’s
noch?! Der große Krampf» im Münchner Volkstheater auf.
«Mit ihrem Sex-Appeal, ihrer Stimme, ihrem Auftreten smasht Lucy
sozusagen die Normativität», erinnert sich von Westphalen an seinen
ersten Eindruck damals. «Weil sie da Normen übererfüllt und durch ihr
körperliches Anderssein gleichzeitig bricht. Das hat auch mich fasziniert
damals, obwohl das natürlich dämlich ist, weil ihre Behinderung nicht
in die gleiche Kategorie gehört wie ihre Begabungen; ihre Behinderung
hat ja erstmal nichts mit ihrer Kunst zu tun. Aber so ist nun mal ihre Wirkung auf die Umgebung. Und es hilft dieser Umgebung mitunter auch,
sich ein bisschen weniger behindernd aufzuführen. In Wahrheit ist diese
ganze ableistische Haltung ja einfach nur super arrogant; und am Thema Sexualität merkt man eben, wie verkrampft auch in Wahrheit, und
gar nicht frei und glücklich. Meine Idee war es dann, einen Impuls auszusenden, der den Zuschauer*innen hilft, sich da frei zu waschen. Da
war es ziemlich naheliegend, Lucy zu fragen, ob sie mitmacht. Für mich
war sie dann vom ersten Moment der Zusammenarbeit an aber vor allem eine geniale Allrounderin, deren ästhetischen Sachverstand ich
hoch schätze.»

and sex of course
Von Westphalens Frage am Telefon, ob sie sich vorstellen könne, in einem Stück über Sex mitzuspielen, beantworte sie damals spontan mit

2. – 13. JUNI 2021
IN KÖLN, DÜSSELDORF, MÜLHEIM AN DER RUHR
UND ONLINE
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mich eingerichtet, und auch vor Ort muss immer viel improvisiert werden, weil die Räume
fast nie wirklich barrierefrei sind.» Dabei ist die
Grenze der Belastbarkeit für ihren Körper oft
in Sichtweite. «Ich möchte weiter in der Freien
Szene arbeiten und auch weiter reisen», betont
sie, «aber diese Jahre haben mir gezeigt, dass
ich nicht nur unterwegs sein kann.»

Sagen, was notwendig ist

LUCY WILKE in «Phädra» von Monster Truck an den Berliner Sophiensälen 2019

ja. Mit einem mixed abled Team entsteht so 2017 die freie Produktion,
die mit dem frappierend unverblümten Titel «Fucking Disabled» Furore
macht, indem sie eine lange tabuisierte Selbstverständlichkeit auf unverhohlen lustvolle und spielerische Art ins Blickfeld rückt. «Our needs
are just the same as yours / respect and love – and sex of course», hatte
Wilke bereits Jahre zuvor zusammen mit Gika in ihrem Song «Come a
little closer» gesungen, und jetzt spielt sie mit Paweł Dudus, den sie hier
kennenlernt, eine Szene aus dem Film «Die Reifeprüfung» nach, fesselt
ihn und das Publikum mit ihrer rückhaltlosen Präsenz und Fähigkeit
zur selbstbewussten Hingabe. Privat lebt sie da auch gerade in einer festen Partnerschaft. Nach der Produktion dann erstmal nicht mehr. «Das
hat es damals nicht ausgehalten», gibt sie zu. «Kunst und Liebe, beides
ist für mich unendlich wichtig. Das sind genau die zwei Dinge, für die ich
lebe, und wenn beide in Konflikt miteinander geraten, dann ist das für
mich immer besonders schlimm.»
Der Erfolg von «Fucking disabled» bedeutet aber auch Aufmerksamkeit und – endlich – viele interessante Anfragen von freien Gruppen. Mit
der performativen Multimedia-Installation «Re:construction» von UnLabel hat sie in der Greek National Opera Athen Premiere, «ein Riesenraum, man kommt sich wie ein Wichtel vor», es geht um Selbstentwürfe
nach traumatischen Grenzerfahrungen. Bei Monster Truck spielt sie
eine manipulativ liebende «Phaedra» in einem klaustrophobisch-inzestuösen Familien-Alptraum, bei «Medea Bionic Rise» von The Agency
verkörpert sie einen transhumanen Prototyp. In «Anthropomorphia 4230»
vom Tanzlabor Leipzig geht es um futuristische Utopien, und «Lands of
Concert» von Jija Sohn, Andrea Zavala Folache und Lucy Wilke ist eine
interaktive Versuchsanordnung, die von Dans Brabant teilweise in Holland produziert wird.
Zwei Jahre lang ist sie kaum noch zu Hause, was mit besonderen
Herausforderungen verbunden ist: «Ich zahle auf Reisen mit sehr vielen
Schmerzen, egal ob Auto, Zug oder Flugzeug, die sind einfach nicht auf
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Völlig unerwartet, aber sehr entgegen kommt
ihr da im letzten Herbst das Engagement an
den Münchner Kammerspielen, die es sich unter der neuen Intendantin Barbara Mundel
zum Ziel gesetzt haben, Künstler mit Behinderung nicht länger außen vor zu lassen, sondern
eine maximale Öffnung zu ermöglichen. Auch
wenn Wilkes erste Produktion («Effingers» nach
dem Roman von Gabriele Tergit in der Regie
von Jan Bosse, in der sie die Operettensängerin
Susanna Widerklee spielen wird) gerade auf
die nächste Spielzeit verschoben wurde, ist sie
vom Ansatz überzeugt und begeistert, «wie viel
Engagement da an den Kammerspielen gezeigt
wird. Natürlich schreiben sich viele gerne Inklusion auf die Fahne, und oft ist es einfacher gedacht, als dann umgesetzt. Aber hier habe ich
das Gefühl, es ist wirklich allen ganz wichtig,
dass das gut funktioniert. Auch wenn es trotzdem noch eine Weile dauern wird, bis sich das alles so eingespielt hat,
wie es soll, weil sich Menschen ohne Behinderung das einfach meistens
nicht vorstellen können, was konkret gebraucht wird. Da müssen die
Menschen mit Behinderung sehr klar sein und sagen, was unbedingt
notwendig ist, und wir alle im Dialog bleiben.»
Demnächst sollen die Proben zu Jessica Glauses Stückentwicklung
«Bayerische Suffragetten» über die Geschichte der Münchner Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts beginnen. Sieht Wilke sich
jetzt, analog dazu, auch als eine Vorkämpferin für Inklusion? «Das ist
nicht der Grund, warum ich Kunst mache, aber ich finde es schön, wenn
ich dadurch etwas tun kann für die Rechte von Menschen mit Behinderung», beantwortet sie die Frage und stellt zum Schluss unseres Gesprächs nochmal dezidiert klar: «Ich habe diese Behinderung, und das
ist in Ordnung. Ich leide nicht deswegen, und das ist auch nicht mein
Thema. Für mich ist das normal. Ich kreise nicht die ganze Zeit darum,
das tun höchstens die Leute, die über mich berichten.»
Was also sind die Themen und Projekte, die sie in Zukunft beschäftigen werden? «‹Blind & lame› bleibt sicherlich für immer», zählt sie auf,
«aber ich fange auch gerade mit Kim Ramona Ranalter ein neues Musikprojekt an, eine Mischung zwischen Elektro, Experimental und Hiphop. Für die weitere Zusammenarbeit mit Pawel Dudus, «Evolving
together», gibt es bereits ein Arbeitsstipendium der Landeshauptstadt
München, und außerdem lebt sie auch wieder in einer neuen Partnerschaft: «Gerade haben wir beschlossen, dass wir auch künstlerisch was
zusammen machen möchten, auch wenn wir noch nicht genau wissen,
was. Das hinzubekommen, bedeutet mir wahnsinnig viel.» Von einer
Begegnung so zu erzählen, dass es allen Zuschauenden die Augen öffnet
für die eigenen Beschränktheiten, ist sicherlich eine der besonderen
Stärken von Lucy Wilke. Dabei ist sie selbst ein ganzer bunt glitzernder
Kosmos, in den man lange eintauchen kann und immer wieder Neues
entdecken wird.
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Die Schauspielerin Lea Ruckpaul ist auch
Schriftstellerin und Theaterautorin
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Genervtheit, Coolness und Verzweiflung, die ganze Zeit in Feinripp-Unterwäsche auf der Bühne, von Ticks geschüttelt. Am Ende wird sie zum
Balkon, den sich die Mutter (Judith Rosmair) hinunterstürzen will, hält
ihre verrenkte Gestalt in den Armen, weint wie ein Kind. Stephan Kimmig, der sie schon lange kennt, bringt Lea Ruckpauls Schauspielkunst
so auf den Punkt: «Sie spielt mit dem Gehirn und entwickelt doch eine
ungeheure spielerische Leichtigkeit. Wie eine flüssige Glasskulptur, die
zugleich in Hirn und Herz geht. In dem Moment, in dem sie dich anrührt,
beginnt sie schon wieder zu denken, das geht einem durch und durch –
ich kenne niemanden, der Kopf und Körper so verbindet».
Die «Nibelungen. Kriemhilds Rache», inszeniert im Dezember 2020
und eine jener Geisterpremieren, die im Corona-Archiv des Düsseldorfer Schauspielhauses lagern, ist auch deshalb etwas Besonderes, weil Lea
Ruckpaul den dritten Teil des Abends geschrieben hat und neben Friedlich Hebbel als Autorin genannt ist. Ihr Text ist das letzte Drittel des
Abends, Kriemhilds Rachemassaker an den tumben Männern des Hofes
in Burgund– aber anders als tradiert. Brünhild und Kriemhild begehen
es gemeinsam durch Sprache. Gekleidet in Kampfmontur, bringen sie das
weiße, männlich geprägte System um die Ecke, das Frauen und Männer
in Körpern und Köpfen haben. «Ich bin so wütend, dass Unschuld in
der Welt nicht möglich ist», wütet Lea Ruckpaul in weißem Anzug und
Springerstiefeln über die internalisierte Unterwürfigkeit der Frau.

ls Kriemhild trägt Lea Ruckpaul Schlafanzug. Und ist
da vielleicht schon lange nicht rausgekommen im
Lockdown der Leichenruhe. Verstört und still steht sie
da, die Hände tastend nach vorne gestreckt, vom Alptraum aufgeschreckt. Blutig und immerzu sitzt der tote
Siegfried am Tisch, Trophäe und Mahnmal des vergangenen Massakers. Oder steht es noch bevor? «Die guten
Mittel sind erschöpft. So gilt es denn Gewalt», sagt Lea Ruckpaul resigniert und kehrt in ihr Bett zurück. Gurrendes Vogelzwitschern, schwüler
Dschungel lockt im Traum, der tote Siegfried wispert ihren Namen, bis
der Morgen wieder neongrell graut.
Nahezu vollständig schweigend vollzieht sie im ersten Teil von Stephan Kimmigs letzter Hauptprobe zu «Nibelungen. Kriemhilds Rache»
die täglichen Routinen einer einsamen Frau im Gefängnis ihrer Einraumwohnung, zackig, traurig, wütend, verstört, kämpfend, geschlagene 25
Minuten lang. Putzt sich die Zähne so gewaltvoll, dass es wehtut, wählt
eine Nummer, um den Telefonhörer fallen zu lassen. Gesten des Selbstekels, der Sinnleere. Einmal schallt Mozarts Requiem aus dem Schrank,
sie zieht sich ein glitzerndes Kleid an, ferne Reminiszenz an Kriemhilds
Prinzessinnensehnsucht, um sich kurz vor dem Ausgehen wieder im
Dschungelrausch des Betts zu verkriechen.
Es ist schwer auszudrücken, warum man so gebannt zusieht, wie Lea
Ruckpaul, diese 33-jährige, 1,60 m große blonde Frau in ihrer fragilen
Kraft zum Ereignis wird, wie ihr Blick von Trotz zu Skepsis zu Hilflosigkeit zu Wut über ihre Kondition als Frau umschlägt, dass sie als Kriemhild von Bildern und Zwängen umstellt ist, vom Kommentar der Szene
mitten hinein ins Gefühl der Figur. Dass sie früher Tänzerin und Turnerin war, merkt man ihrem schmalen athletischen Körper an, auch als
Kriemhild tanzt sie eine schräge, zirkushaft dressierte Ballettnummer
vor Brünhild, mit Haarteil und weißem Kleid, präzise, getimt, fast schon
tierhaft geschmeidig.

Parallelkunst Schreiben
Es ist ein Text über gesellschaftliche Zuschreibungen, über jene weibliche
Erziehung, die dem Machtwahn des Mannes willfährig macht, eine Anklage gegen Mütter, die ein Kind durch Erziehung «anpassen bis zur Unkenntlichkeit», als «Tier der Tarnung, das schweigt, zittert und aushält«.

LEA RUCKPAUL, Jahrgang 1987, studierte
von 2009 bis 2012 an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy» Schauspiel. Ab 2011 war
sie Mitglied des Staatsschauspiels Dresden, ab
2016 des Stuttgarter Schauspielhauses.
Zur Spielzeit 2018/19 wechselte sie ins
Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses.
links LEA RUCKPAUL ist neben Friedrich
Hebbel Autorin von «Die Nibelungen. Kriemhilds Rache»; sie selbst spielt Kriemhild
in der Inszenierung von Stephan Kimmig,
Düsseldorfer Schauspielhaus 2020

Als ich Lea Ruckpaul erzähle, dass sie «diszipliniert» wirkt, hört sie das
nicht so gerne. «Offenbar ist das Teil meiner Ausstrahlung: immer gut
vorbereitet, als hätte ich mein Leben im Griff – aber ich habe das auch
oft als Fassade benutzt, dass mir keiner die Dinge anmerkt, die im Argen
sind», sagt sie, als wir uns zum ersten Spaziergang im Park hinter dem
Schauspielhaus Düsseldorf treffen, mit ihrem Hund Toni, ein schwarzgrauer Mischling, den sie vor eineinhalb Jahren aus einem Tierheim adoptiert hat. Toni ist jetzt zum Theater-Maskottchen geworden, begleitet sie
auf Schritt und Tritt, still und unbeirrt liegt er neben der Souffleuse, die
ihn heimlich füttert. Jetzt bringt er gerade begeistert Bälle heran. Lea Ruckpaul findet, dass das Thema «Disziplin» auch etwas mit der Frauenthematik zu tun hat, die sie in der Arbeit an der Kriemhild-Rolle, der zugerichteten, aus der Dressur wütend ausbrechenden Prinzessin, gerade
beschäftigt: «Dass Menschen auf das Funktionieren abgerichtet werden
– das gibt immer denen noch mehr Macht, die bereits Macht haben.»
Manchmal habe sie ihre disziplinierte Ausstrahlung auch als Instrument gegen ihre Schüchternheit genutzt, schon als Schulkind, «als glatte
Oberfläche, wie einen Schutzmantel, an dem die Leute abrutschen – irgendwann weißt du gar nicht, wo du selbst noch darunter bist». Klar,
perfektionistisch ist sie schon, aber eigentlich arbeitet sie gerade auf der
Bühne daran, sich fallen zu lassen, «mit so viel Freiheit wie möglich gelassen ich selber zu sein». Autonomie zu erlangen, das ist ein wichtiges
Thema für sie, «das Risiko, in diesem Beruf auch ungeliebt zu sein, in
Kauf zu nehmen».
Natürlich gelingt es, sonst würde sie nicht so berühren. Etwa als 12jährige Charlie in «Bungalow» von Helene Hegemann (Regie: Simon Solberg), die um ihre alkoholkranke Mutter kämpft – in einer Balance aus
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Und natürlich ist es, wie der ganze
Abend, eine Anklage gegen jenen
Männlichkeitswahn, der die Welt in
den Abgrund führt. Es ist ein starker
und drastischer sexueller Text, eine
Landnahme von Frauen, die sich
Platz und Stimme verschaffen, er erinnert an Jelineks «Lust», auch in seiner lustvollen Ironie, Brüchen und
sprachlichen Ebenenwechsel.
«Habt ihr wirklich ein Bedürfnis
nach Lohnarbeit und Konsum?», fragt
Minna Wündrich als Brünhild. «Wo
kommt das denn jetzt her», macht
sich Kriemhild lustig. Zuerst umkreisen sich die beiden in Ruckpauls
Text wie zwei fremde Planeten, gefallene Prinzessin und feministische
Kampffigur, dann kommen sie sich
immer näher. Am Ende verwandelt
sich der Text in eine Reflexion über
den Welt-Übergang, das untergehende System, das die Menschen wie
Pferde mit Scheuklappen nicht bemerken: «Wir zittern vor Veränderung.» Aber längst rollt der Stein den
Berg hinunter, «zurück gibt es nicht».
«Schon komisch, den eigenen Text
auf der Bühne zu sprechen», sagt Lea
Ruckpaul. Stephan Kimmig selbst hatte sie gebeten, Co-Autorin des
«Nibelungen»-Abends zu werden. Sie hatte ihn in Berlin besucht und
beiläufig davon erzählt, dass sie schreibt, er wollte Texte von ihr lesen.
Das hätte zwischen Freunden auch schiefgehen können. Aber Kimmig
war begeistert: «Man spürt es in ihren Texten sofort: Lea ist eine echte
Schriftstellerin», sagt er, als ich ihn frage.
Und tatsächlich schreibt Lea Ruckpaul schon seit langer Zeit, immer,
wenn sie sich den Theateralltag freiräumen kann, am liebsten ganz einsam,
mit Blick auf Natur. Früher waren es Kurzgeschichten, auch ein frühes Roman-Fragment liegt in der Schublade, gerade hat sie ein größeres Romanprojekt, liest parallel dazu «Damals» von Siri Hustvedt, die autobiografische Erzählung einer jungen Frau, die in New York ihre Identität als Schriftstellerin beginnt, ungeschönt ihre ambivalenten Gefühle nach einem
sexuellen Übergriff beschreibt. «Gerade denke ich oft: Mist, warum habe
ich das, was in diesem Buch steht, nicht schon mit 20 erfahren? Wie entlastend es ist, dass es jemanden, den ich bewundere, auch so viel Mut gekostet hat, sich die richtigen Schreibbedingungen zu schaffen», sagt sie.
Als sie sich dann mit den «Nibelungen» beschäftigte, war sie trotzdem
nicht so begeistert. «Ich konnte mich erstmal von der Nazi-Assoziation
des Stücks nicht lösen, von diesem deutschen Thema und Stoff. Doch
dann fand ich ihn immer faszinierender», erzählt sie.
Die Proben der «Nibelungen» sind nicht einfach für sie, eine schwierige Gemengelage: «Es ist seltsam, wenn die Reibung zwischen der Stimme des Autors und mir wegfällt.» Seltsam war es auch, ihre eigenen Texte aus der Hand zu geben, sie vom Regisseur interpretiert zu sehen und
dabei wieder zum Schauspielerinnengefäß zu werden, jene «unbequeme Schale, in die man immer wieder neues Blut von sich hineinfüllt»,
wie Lea Ruckpaul es ausdrückt. Andererseits Autorin eines Textes zu
sein, der ja auch nicht deckungsgleich ihre eigene Haltung zum Thema
spiegelt – und doch ihre emotionale Welt ist: «Plötzlich glaubt keiner
mehr, dass ich eine Figur spiele, sondern die Leute denken, die Ruckpaul
sagt ihre Meinung. Das ist schrecklich.»

ganz oben LEA RUCKPAUL (als stumme Kathrin), RAINER PHILIPPI und WOLFGANG
MICHALEK in «Mutter Courage und ihre Kinder» in der Regie von Sebastian
Baumgarten 2020; oben LEA RUCKPAUL als Alexander, CHRISTIAN ERDMANN und
MINNA WÜNDRICH als Eltern in Stephan Kimmigs «Fanny und Alexander»
nach dem Film von Ingmar Bergman, 2019

Androgyne Bühnenpräsenz
Am Schauspielhaus Düsseldorf ist Lea Ruckpaul seit 2018 im Ensemble
und stets zugleich in mehreren großen Rollen besetzt. Bejubelt wird sie
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Kriemhilds Wut auf ein System, die sich in einem Massaker äußert, will
sie sich nicht zu eigen machen, spürt sie aber schon immer wieder selbst:
«Entweder tötet man als Frau sich selbst – oder eben den ganzen Rest,
das männlich geprägte weiße, hierarchische System.»

116

dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen
TH 4_21 04-7 Akteure_ruckpaul.qxp_Layout 1 16.03.21 10:29 Seite 7

Akteure

Theater heute 4/2021

© Thomas Aurin

«Dantons Tod»,«mit riesigem Spaß, vor
in nahezu jeder Rezension – die sie alallen Dingen wegen Büchners Spralerdings lieber nicht mehr liest. Weil es
che, aber auch panischer Angst, ich
vorkommen kann, dass sie sich mitten
dachte immer – ich kann doch nicht
im Spiel nach einer Kritikerbeschreispielen». Sie fiel durch, aber der Einbung selbst analysiert. Kaum zu glaudruck, den sie bei der Jury hinterließ,
ben, diese Distanz. Denn eigentlich
war so prägend, dass sie einer der Proscheint aus ihrer Bühnenpräsenz ein
fessoren fragte, ob sie daran gedacht
Glutkern von Ursprünglichkeit, etwas,
hätte, Schauspielerin zu werden. «Ich
das direkt anzugehen scheint. Vielbin nach Hause gegangen und dachte
leicht ist es die androgyne Kindlichkeit
– das kann ich doch nicht machen –, ich
und Verlorenheit, die sie manchmal
bin 1,60 Meter klein und blond – wenn
ausstrahlt, etwa als zehnjähriger Aleschon, dann höchstens SchauspielER.»
xander in «Fanny und Alexander», auch
Als ihr der Professor der Ernst-Buschvon Kimmig inszeniert: Man meint,
Schule dann sogar einen Brief schrieb,
den Kampf des Jungen um eine Welt
um sie zu bestärken, hing sie den Reaus Fantasie und Liebe mitzuspüren,
gieassistenten-Job tatsächlich an den
subtil rebellisch, mit cooler Frisur und
Nagel und bewarb sich an den SchauSneakers, aber aufrechtem Gerechtigspielschulen. An der Felix Mendelssohn
keitssinn und erwachsener Klarheit.
Bartholdy in Leipzig wurde sie genomSchon immer spielte Lea Ruckpaul viel
men, danach war sie an den Theatern
lieber Jungen als Mädchen.
Dresden und Stuttgart engagiert.
Aber eigentlich kann sie alles. In Sebastian Baumgartens Regie von «Mutter Courage» verleiht sie dem comicLeidenschaft fürs Subversive
haften Bühnengeschehen als stumme
Kathrin eine fremde, poetische Ebene:
Lea Ruckpaul ist nicht mehr ganz so
kommentiert nur mit ihren Augen das
fröhlich, als wir uns zum zweiten Mal
LEA RUCKPAUL und ROBERT KUCHENBUCH in «1984» von Armin
Geschehen, stiehlt der Prostituierten
treffen, nun im Lockdown, zum SpaPetras nach George Orwell, eine Koproduktion der Schauspielhäuser
die roten Schuhe, die ganze große Sehnziergang an den verregneten DüsselStuttgart und Düsseldorf aus dem Jahr 2018
sucht nach einem anderen Leben liegt
dorfer Rheinauen. Schreiben geht gein dieser Geste. Aufgefallen ist sie mir
rade nicht mehr. Die «Nibelungen»
aber zuerst als Julia in «1984» (Regie:
liegen nun schon weit zurück, fast zwei
Armin Petras), die Geliebte von Winston, die ihn mit einem akrobatiMonate, ungesehen, ungespielt. Alles so düster geworden, auf den Proschen Liebesakt zum Glück verführt und am Ende mit ihm gehirngewaben herrscht Ende Januar 2021 alles «zwischen Depression und Wahnschen wird. Vermutlich ist es auch die geschmeidige Präsenz der Tänsinn». Und überhaupt, tonnenweise Text, den sie gerade lernen muss,
zerin, der man die frühere Ausbildung noch anmerkt, die den Blick an
verstopfe den Kopf, in dem sich jetzt schon drei unaufgeführte Produksie so fesselt. Ihr Großvater war ein erfolgreicher Turner, als Kind turnte
tionen stapeln wegen Corona. Auch auf den Proben verhält sie sich
sie auch. Dann wandte sie sich dem Tanz zu, Ballett, Flamenco, Tango,
manchmal «wie ein störrisches Pony», sagt sie. Denn es ist so anstrenaber eine Tänzerinnenkarriere wollte sie schließlich doch nicht: «Dafür
gend: immer weiter zu produzieren, wieder der finstere Gegenwartsgebin ich viel zu weich, viel zu sensibel, die Konkurrenz ertrug ich nicht»,
danke, dem sich auch das Stadttheater nicht entziehen kann, der auch
sagt sie. Am Theater laufe es deutlich gemeinschaftlicher ab.
unter ihrem Kriemhild-Text liegt: dass ein System falsch ist, in dem man
Geboren wurde Lea Ruckpaul in Ostberlin, Prenzlauer Berg, zwei
panisch immer weiterproduzieren, konsumieren, kaufen muss, weil
Jahre vor dem Mauerfall. Ihre Eltern waren erst Schreiner und studierten
man sonst unterzugehen glaubt. Bleierner, grauer Überdruss hat sich
dann Bauingenieurswesen, die Kinder wuchsen ohne Fernseher auf. Als
auf Landschaft und Gesellschaft gelegt, auch Lea Ruckpaul ist Corona
sie fast drei war, flohen die Eltern von Ungarn aus in den Westen. Mehrunendlich leid. Und ist im gleichen Moment davon genervt, dass sie das
fach gaben sie sich als Urlauber aus, um in den Wäldern den Grenzüberja auch so nicht sagen darf, da sie es im Düsseldorfer Ensemble ja trotzgang zu versuchen – und scheiterten, bis es mit jenem legendären toledem so privilegiert viel besser hat als viele der freiberuflichen Kollegen
rierten Massenansturm auf die österreichische Grenze dann doch funk– aber eben trotzdem nicht frei genug zum Schreiben ist.
tionierte. Lea Ruckpaul hat nur verschwommene Erinnerungen an den
Zum Glück zwingt Toni fröhlich zum dauernden Spazierengehen,
historischen Sommer 1989, ihre Eltern erzählen bis heute unterschiedimmer wieder grüßen andere Hundebesitzer am Rhein, «ich kenne sie
liche Versionen davon. Nur, dass sie nach der Flucht ihr Lieblings-T-Shirt
alle hier, manche haben mir ihr ganzes Schicksal erzählt». Das lenkt ab,
vermisste, weiß sie noch. Lea Ruckpaul wuchs dann in Hamburg auf,
von einer Zeit, die dem Theater so sehr zusetzt, weil es irgendwo «zwiihre Schwester, die die Flucht im Bauch der Mutter mitmachte, hat dort
schen Bildung und Puff» einsortiert ist. Vielleicht hilft ja, sich daran zu
gerade «Gerda Ruckpauls Tortenmanufaktur» gegründet.
erinnern, warum einst ihre Leidenschaft dafür anfing. Nicht, weil es «BilKeine Theaterfamilie also. Schauspielerin wollte Lea Ruckpaul daher
dung» vermittelt. Sondern eher, und daran will Lea Ruckpaul weiterhin
auch nie werden. Eher aus Zufall wurde sie Regieassistentin, spielte
fest glauben, weil es etwas Subversiveres auslöst: «Die Lehrer denken,
Theater bei einer Laiengruppe, schüchtern, wollte lieber unsichtbar sein.
sie bilden ihre Schüler, in Wirklichkeit trifft das Theater sie an Punkten,
Der Gedanke, Regisseurin zu werden, kam ihr, als sie Cello auf der Bühne
die sie vorher noch nie gespürt haben – das ist meine Utopie», sagt sie.
spielte und auf einmal spürte: «Das Cello ist auch eine Person, es kann
Sie glaubt an ein Theater, das weder als Bildung noch als Religion wirkt,
gestalten.» An der Ernst-Busch-Schule bewarb sie sich für die Regieklassondern irgendwie tiefer in die Eingeweide fährt, da, wo Poesie und
se und musste dafür einen eigenen Rollentext vorbereiten, Marion aus
Sinnlichkeit ankommen, Tanz und Ritual.
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2021 soll die Frauenquote
kommen: In Vorständen
großer börsennotierter
Firmen muss ein Mitglied
weiblich sein. Was ändert
sich damit in der
Modebranche? Sechs
Chefinnen erzählen.

M

arie Curie war ihr großes Vorbild.
Schon als kleines Mädchen hat
Nina Graf-Vlachy alles über die
Physikerin verschlungen. „Ich habe sie
vergöttert, sie war für mich die tollste Frau
der Welt.“ Graf-Vlachys Eltern sind Universitäts-Professoren, die Mutter Physikerin,
der Vater Chemiker. Auch Graf-Vlachy hat
Chemie studiert und später promoviert.
Jetzt sitzt die 38-Jährige mit Pferdeschwanz, grauem Hoodie und rosafarbenem Mundschutz im Headquarter von
Puma. Seit Oktober ist sie Geschäftsführerin für den deutschsprachigen Raum.
Es tut sich was: Zalando hat den ersten
Diversity-Report veröffentlicht, Levi’s, Boss
und H & M ernennen Vielfalts-Manager, die
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Otto Group startet eine Podcast-Sonderreihe zu Frauennetzwerken. Aber die deutschen Chef-Etagen sind noch immer größtenteils männlich besetzt. Nach Zahlen der
Allbright-Stiftung liegt der Frauenanteil in
den Vorständen der 30 Dax-Unternehmen,
für die die Quote gilt, bei lediglich 13 %.

Im Mittelstand sieht es nicht besser

aus: Nur 68 der Top 500-Familienunternehmen in Deutschland haben einer aktuellen
Studie der Intes-Akademie zufolge eine
Frau in der Geschäftsführung. Dabei ist der
Anteil weiblich geführter Firmen allerdings
unter den 23 gelisteten Modeunternehmen
mit 26 % fast doppelt so hoch wie in der
Gesamtgruppe.

Karin
ist seit
neue
Damenmode
Versender
Madeleine.

Nina Graf-Vlachy ist seit
Oktober bei Puma für die
Geschäftsführung der
Märkte Deutschland,
Österreich und Schweiz
verantwortlich.
Foto: Puma

Frauenpower
für Powerfrauen

Angelika Schindler-Obenhaus
übernahm vor 100 Tagen im
Vorstand der Gerry Weber AG
die Ressorts Design,
Produktion, Beschaffung
und Marketing.
Foto: Gerry Weber

BUSINESS

Graf-Vlachy gehört zu den Frauen, die 2020
in der Modebranche Führungspositionen
übernommen haben. So wie Angelika
Schindler-Oberhaus, die nach zehn Jahren
im Vorstand der Katag im Sommer als
Chief Operating Officer zu Gerry Weber
wechselte. Wie Carolin Westermann, die
seit Oktober neue Leiterin der Corporate
Communications bei Hugo Boss ist. Wie
Giny Boer, die nach zwei Jahrzehnten als
Top-Managerin bei Ikea in Europa jetzt
C & A leitet.
Wie Sabrina Mertens, die seit August als
Director E-Commerce den Ausbau des Digitalgeschäfts beim Multichannel-Händler
Baby One verantwortet. Und wie Karin
Zimmermann, die im Herbst von Amazon
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Foto: Hugo Boss

Carolin Westermann
ist neue
Leiterin der
Corporate
Communications bei
Hugo Boss.

Foto:Baby One

Foto: Madeleine

Foto: Puma

Sabrina Mertens (unten)
hat seit Sommer bei
Baby One die neu
geschaffene Position
der E-CommerceDirektorin inne.
Foto: C&A

Giny Boer, seit zwei
Jahrzehnten TopManagerin bei Ikea,
folgt im Januar 2021
bei C&A auf Edward
Brenninkmeijer.

Karin Zimmermann
ist seit Herbst
neue CEO beim
DamenmodeVersender
Madeleine.

als CEO zum DOB-Versender Madeleine
kam. Inwieweit führen die neuen Chefinnen anders als ihre männlichen Kollegen?
Müssen sie noch immer gegen Vorurteile
und Klischees kämpfen? Und was halten
sie überhaupt von der Frauenquote?
Graf-Vlachy zuckt mit den Schultern. „Ich
komme aus Slowenien, und da war es
selbstverständlich, dass Frauen Karriere
machen.“ Und sie hatte ihre Heldin, die
Nobelpreisträgerin Curie. „In der Naturwissenschaft geht es immer mehr um die
Sache als um die Person oder gar das Geschlecht“, erzählt sie. Deshalb sei es für sie
nie ein Thema gewesen. Erst nach ihrer
Beförderung hat sie gemerkt, dass es das
für ihr Umfeld nicht selbstverständlich ist.

„Da wurde ich sehr oft darauf angesprochen, auch von Mitarbeiterinnen, die sich
gefreut haben, dass eine Frau diese Stelle
bekommen hat“, sagt sie und klingt noch
immer ein bisschen verwundert.

Beim Thema Frauenquote ist sie
zwiegespalten. „Natürlich profitieren Teams
von Vielfältigkeit, aber es muss doch immer
der beste Bewerber eine Chance bekommen. Die Leistung zählt“, sagt sie.
So sehen das auch alle anderen fünf
Powerfrauen. „Bei der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Führungsaufgaben sollte das Geschlecht keine
Rolle spielen. Egal, ob Mann oder Frau – am
Ende zählen die Ergebnisse“, sagt beispiels-

weise die neue C & A-Chefin Boer. Aber
selbst dies sei nicht selbstverständlich,
schiebt sie gleich nach: „In den Köpfen
muss sich sehr schnell noch viel mehr
verändern. Es sollte überall eine Selbstverständlichkeit sein, dass Männer und
Frauen gleiche Aufstiegschancen haben
und für gleiche Leistung gleiche Gehälter
bekommen. Gleichberechtigung ist ein
universelles Menschenrecht und damit
nicht verhandelbar“, sagt die Holländerin.
Angelika Schindler-Obenhaus hatte sich
noch 2011 in einem TW-Leserbrief gegen
eine Quote ausgesprochen. Inzwischen hat
sie ihre Meinung geändert. „Ich glaube
schon, dass es jetzt sein muss, damit sich
wirklich was verändert“, sagt die ManageNr. 52 _ 2020
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Management
nicht mitzieht, die Betreuungsmöglichkeiten nicht ausreichen oder das Unternehmen sich Führungskräfte in Teilzeit nicht
vorstellen kann“.

Ich persönlich hatte immer das Glück
und die Chance, mich durch meine
Leistungen beweisen zu können. Das
wurde gesehen und wertgeschätzt.
Vieles hat man selbst in der Hand.
Wichtig ist es, dass man die Chancen, die sich bieten, auch ergreift.
rin heute. Auch Madeleine-Chefin Karin
Zimmermann hat früher die Frauenquoten
abgelehnt. „Ich bin auch heute noch der
Meinung, dass Frauen qualifiziert genug
sind, um sich selbst im Beruf zu beweisen,
und deshalb eigentlich keine Quote benötigen. Aber es hat sich in den letzten 20
Jahren zu wenig bewegt, und viele Firmen
werden immer noch von wenig diversen
Gremien geleitet.“ Das führe nicht nur zu
einer unnötigen Reduktion des Talent-Pools
für Führungsrollen, sondern auch zu einer
weniger repräsentativen Meinungsbildung
bei Mitarbeiter- und Kundenthemen. „Daher kann ich heute eine Quote vertreten,
finde es aber schade, dass wir es nicht
schon früher geschafft haben. Die wirtschaftlichen Argumente sprechen ja klar
für Diversität“, so Zimmermann.

Diese Unvereinbarkeit von Beruf
und Familie wird auch eine Frauenquote
nicht lösen, fürchten die befragten Karrierefrauen, genauso wie Personalberaterin
Sandra von Keitz (Seite 25).
Graf-Vlachy hat zwar als eine der wenigen
neuen Chefinnen selbst einen Kind, aber
auch einen Partner, der großes Verständnis
für ihre Arbeit habe und mit dem sie alles
gerecht teile. Sonst ginge es nicht, sagt sie.
Ebenso wichtig seien Kollegen, die es akzeptieren, dass sie nachmittags zum KitaFest muss, dass der Zweijährige mal krank
ist, dass sie früher geht, um ihn abzuholen.
Selbst Schindler-Obenhaus ist überzeugt,
dass ihr steiler Aufstieg als erste Frau im
Katag-Vorstand und jetzt bei Gerry Weber
mit Kindern so nicht möglich gewesen
wäre. „Ich wollte zum Glück auch nie Kinder, bin in meinem Job immer aufgegangen
und viel gereist. Das alles wäre mit Familie
sicherlich viel schwieriger geworden“,
resümiert sie.
Auf ihrem Weg nach oben musste sie dennoch gegen viele Klischees und Vorurteile
kämpfen. Weil sie oft die Erste war. Das
fing schon bei der Ausbildung an, als einzige weibliche Herrenausstatterin bei
Horten. „Was soll da ein Mädchen?, wurde
1983 bei der Prüfung gemunkelt“, erinnert
sie sich. Weiter ging es als erste Frau im
Vertrieb von Cecil. „Da hieß es, der Ton sei
so rau unter den Handelsvertretern. Aber

Als Zeichen des Scheiterns hat

Sabrina Mertens die Quote viele Jahre
kritisch betrachtet, ja sogar die Frauen
verurteilt, die sie forderten. „Ich war der
Meinung, dass Frauen sich nehmen müssen, was ihnen zusteht und dass sie
schlichtweg nicht hartnäckig genug sind.“
Inzwischen bewertet auch sie die Situation
„grundlegend anders“.
Auslöser war die Familiengründung, die zu
einem Perspektivwechsel geführt habe.
„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
wurde plötzlich zu einer enormen Herausforderung. Der Alltag ist anstrengend und
durchgetaktet, Abweichungen vom Masterplan sind nicht vorgesehen, kommen aber
trotzdem ständig vor.“ Sie beobachtet, wie
in ihrem Umfeld „top ausgebildete Frauen
einen Gang zurückschalten, weil der Mann
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Neben kräftigem Netzwerken rate ich
jüngeren Führungspersonen, sich als
eine klare eigene Marke zu positionieren und konsequente Werte zu bilden,
für die sie stehen. Karrierewege kann
man sich erträumen, aber sie kommen oft anders als man denkt.

Die Quoten-Diskussion bringt viel
in Bewegung und das ist auch
nötig. Jungen Frauen rate ich herauszufinden, was sie wirklich
wollen, sich mit aller Kraft dafür
einzusetzen und auch mal
unbequem zu sein.
als Mädel von der Küste konnte ich damit
gut umgehen“, sagt die Flensburgerin. Und
selbst bei ihrem Amtsantritt in Halle wurde die 58-Jährige gefragt, warum sie sich
das „in ihrem Alter noch antue? Das hätte
man doch einen Mann nie gefragt“, ärgert
sich Schindler-Obenhaus.

Mit ähnlichen Vorurteilen musste
sich auch Zimmermann als junge Managerin auseinandersetzen. Die 45-Jährige, die
vor ihrem Wechsel zum DamenmodeVersender bei Amazon einige Mode-Kategorien verantwortete und davor leitende
Positionen bei C & A und in der Managemen-Bberatung Boston Consulting Group
innehatte, erinnert sich noch gut an die
typischen Fragen: „Wo ist denn der Chef?“
oder „Wie sind Sie denn angezogen, geht es
nicht etwas weniger bunt, bitte?“ Das habe
sie aber nie lange beschäftigt, sagt sie
heute. „Sondern das hat mich in der Person
bestärkt, die ich heute bin. Ich bin unentschuldbar weiblich, und bin stolz darauf,
eine weibliche CEO zu sein“, sagt sie mit
einem selbstbewussten Lächeln.
Ihrer Kollegin Mertens ging es nicht anders.
Die 40-Jährige musste sich in den Marketing-Schulungen für Vertriebsmitarbeiter
aus der Pharmabranche ihr Standing immer wieder neu erkämpfen. „Das war aus
damaliger Sicht eine riesige Herausforderung – auch mental. Heute weiß ich, dass
mich auch diese Erfahrung positiv geprägt
und stärker gemacht hat“, sagt die OnlineExpertin, die früher bei der ECC Köln die
Digitaleinheit des IFH Köln leitete. Parallel
gründete sie eine Genossenschaft für
selbstständige Digitalberater und über-
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Lücke“ haben. „Etwas deutlicher nehme ich
wahr, dass Frauen klarer kommunizieren
und eher darauf bedacht sind, Mitarbeiter
strukturiert und proaktiv einzubeziehen.
Das kann die Effizienz der Zusammenarbeit
und den Identifikationsgrad positiv beeinflussen“, sagt die Baby One-Chefin.

nahm anschließend dort einen Vorstandsposten. Damit ist sie auch eine der wenigen
Frauen, die sich in der traditionell männlich
besetzten Online-Welt behaupten, um ein
weiteres Klischee anzusprechen.

Frauen reüssieren demnach eher in

Jobs, bei denen es vermeintlich mehr auf
Soft Skills ankommt – in Personalabteilungen, Design und Marketing. „Das fängt
schon in der Grundschule an. Die technikaffinen Fächer werden von Jungs dominiert. Da hat sich noch nicht viel geändert.
Hier muss dringend was passieren, um
Mädchen frühzeitig dafür zu interessieren“,
bestätigt Schindler-Obenhaus.
Die neue Boss-Kommunikationschefin
Carolin Westermann hat sich darüber nie
Gedanken gemacht. „Ich glaube nicht, dass
es für mich in anderen Bereichen schwieriger gewesen wäre, denn ich hatte bei Hugo
Boss immer das Glück, mich durch Leistung
beweisen zu können. Generell finde ich es
wichtig, dass Frauen in allen Bereichen als
gleichberechtigte Bewerber eine Chance
bekommen“, sagt die 39-Jährige.
Und was machen Frauen in Chefetagen
anders? Da muss Westermann eine Weile
überlegen. „Meiner Meinung nach, ist das
eher vom Typ und der Persönlichkeit abhängig“, sagt sie dann. Graf-Vlachy glaubt,

Karriere ist wie ein gutes Buch, man
sollte es Kapitel für Kapitel genießen.
Wichtig ist es, mit viel Leidenschaft
hart zu arbeiten, aber auch Glück
zu haben – zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zu sein, die richtigen
Förderer zu haben.
dass Chefinnen authentischer sind und
etwas charmanter „eher ein härteres, ehrlicheres Feedback geben.“ Mertens weiß
aus eigenen Erfahrungen, dass Frauen
gewissenhafter sind und weniger „Mut zur

FOTO: SANDRA VON KEITZ

„ICH BIN KEIN
FREUND DER
QUOTE – ABER
ES GEHT
NICHT OHNE“

Und sie fördern ihre Kolleginnen. Boer
sieht sich in einer besonderen Verantwortung als Chefin: „Ich habe Chancen
erhalten, die anderen Frauen – trotz eines
ebenso großen Engagements – verwehrt
blieben. Für mich ist es deshalb eine Herzensangelegenheit, junge Frauen auf dem
Weg in Führungspositionen gezielt zu
unterstützen.“ Studien zeigten deutlich,
dass sich Diversität positiv auf den Geschäftserfolg auswirkt, fasst sie zusammen.
Unternehmen brauchten deshalb dringend
mehr Frauen in Führungspositionen, appelliert die neue C&A-Frontfrau. „Unsere Töchter müssen auch in vielen Bereichen bessere Rahmenbedingungen vorfinden, damit
sie in Führungspositionen mit ihren vielfältigen Talenten unsere Welt mitgestalten
können. Ich bin überzeugt, dass davon alle
jungen Menschen profitieren werden.“ Egal,
welchen Geschlechts. :
KIRSTEN REINHOLD

Aber es geht nicht ohne?
In Deutschland offensichtlich nicht. Wir hinken hier anderen europäischen Ländern weit hinterher. In Benelux und Skandinavien ist es
selbstverständlich, dass Frauen selbst mit drei Kindern große Teams
führen. Da fallen mir hierzulande in der Modebranche kaum Beispiele ein.
Also stimmt das alte Klischee immer – Kinder oder Karriere?
Hierzulande leider ja. So lange es hier immer noch eine unzureichende
Kinderbetreuung und zu wenig verständnisvolle Chefs gibt, wird auch
eine Quote dies nur langsam ändern.

Sandra von Keitz hat vor der Gründung ihrer eigenen
Personalberatung für Firmen wie Levi’s und VF gearbeitet

Kann der Trend zum mobilen Arbeiten und flexibleren Arbeitszeiten dann

TW: Familienunternehmen, die die Branche prägen, unterliegen der

Absolut. Sie gibt Frauen deutlich mehr Freiheiten, ermöglicht es Job,

möglicherweise die Gleichberechtigung mehr fördern als eine Quote?

Quote nicht. Glauben Sie, dass sie sich dennoch daran orientieren?

Familie und Haushalt selbstbestimmter zu organisieren. Die Anwesen-

Sandra von Keitz: Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass sich die tradi-

heitskultur kam doch dem männlichen Naturell viel näher.

tionellen Boys-Clubs daran orientieren werden; ein Wandel wird wohl
eher durch den Generationenwechsel im Management kommen.

Merken Sie generell, dass Unternehmen gezielt weibliche Führungskräfte suchen?

Wird die Quote insgesamt zu mehr Gleichberechtigung führen?

Meist wird geschlechtsneutral gesucht. Es geht vor allem um Kompetenz

Ja, denn es geht nicht ohne. Obwohl ich kein Freund der Quote bin.

und Qualifikation. Die meisten Kunden, die zu mir kommen, streben

Weil das auch ein Makel sein kann für die sogenannten Quotenfrauen,

heterogene Teams an, weil es sich inzwischen herum gesprochen hat,

denen dann vielleicht nachgesagt wird, dass sie nur aufgrund der Quote

dass geschlechtlich ausgewogen besetzte Führungsgremien wirt-

und nicht wegen ihrer Kompetenz auf diesen Posten gekommen sind.

schaftlich deutlich erfolgreicher sind. : KI
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