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Anlässlich des Internationalen Frauentags 2023 hat die dfv Mediengruppe Beiträge zu starken 
Frauen gesammelt, die in ihren Titeln erschienen sind. Es ist eine Auswahl. Allein im vergangenen 
Jahr gab es noch viele weitere Berichte, die wir in dieses Whitepaper hätten aufnehmen können. 
Wie schön, die Qual der Wahl zu haben!
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Liebe Leser:innen, 

anlässlich des internationalen Weltfrauentages haben wir auch in 
diesem Jahr wieder spannende Porträts über starke Frauen  
gesammelt, die in den Titeln der dfv Mediengruppe erschienen sind. 
Es sind Beispiele für die vielen Frauen, die Wirtschaft und  
Gesellschaft mit ihren Ideen und ihrer Tatkraft voranbringen. Es 
sind Beispiele, die inspirieren und Vorbildcharakter haben – denn 
noch befinden wir uns in einer Welt, in der wir konsequent auf die 
enorme Wirkmacht von Frauen hinweisen müssen. Hier spielen 
Medienhäuser eine große Rolle. Ihre Reichweite und ihre  
Glaubwürdigkeit als Informationsquelle geben ihnen eine  
besondere Verantwortung.

Um eine wirklich diverse Berichterstattung sicherzustellen,  
müssen sich Medienhäuser allerdings auch selbst divers  
aufstellen. Jede:r sieht die Welt mit anderen Augen. Das ist gut so, 
das ist eine Chance, die alle Verlage ergreifen sollten. Denn nur so 
können sie letztlich die gesellschaftliche Realität abbilden, in der wir 
leben. Nur so können sie Missstände aufzeigen, die vielleicht nicht 
für alle auf den ersten Blick erkennbar sind. Nur so können sie die 
vielen verborgenen Perlen entdecken, die sich erst durch Gespräche 
auf Augenhöhe offenbaren.

Erst vor wenigen Wochen kam die neue Studie von ProQuote  
Medien heraus, die offenlegt, was wir schon lange wissen und was 
uns ärgert: Bis genauso viele Frauen in redaktionellen  
Führungspositionen tätig sind wie Männer, ist es noch ein langer 
Weg! Deutschlands Leitmedien kommen gerade einmal auf einen 
Frauenmachtanteil von 38,9 Prozent – und das auch nur wegen der 
hohen Quote bei der taz von über 60 Prozent. Stellt sich die Frage: 
Wie sieht es bei uns in der dfv Mediengruppe aus? Die Antwort ist 
erfreulich: eigentlich ganz ordentlich! Wir liegen bei einem  
Frauenmachtanteil von 45,45 Prozent deutlich über dem  
Branchendurchschnitt. Tendenz steigend.

Es bleibt weiter viel zu tun. Für uns, für die 
Medienbranche, für alle. Gehen wir es an.

Herzliche Grüße
Judith Scondo und Manuela Töpfer
Head of Communications 
dfv Mediengruppe
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10 | Regional | Menschen
MONIKA MATHES

Ihr Mann Thorsten charakteri-
siert sie stolz als „Powerfrau“.
Und das aus gutemGrund: Sil-
ke Künne aus Ostbevern ist
nicht nur Mutter von vier Kin-

dern. Sie führt auch gemeinsammit
ihrem Ehemann die elterliche
Landfleischerei Reckermann in der
10000-Einwohner-Gemeinde im
Landkreis Warendorf.
„Es war zwar geplant, dass mein

Bruder Uwe als Fleischermeister
Betriebsnachfolger wird. Er musste
aus gesundheitlichenGründen kür-
zertreten, arbeitet aber nach wie
vor bei uns mit“, berichtet Silke
Künne. „Da beschlossen mein
Mann und ich, dass wir auf jeden
Fall weitermachen – weil es ein gut
laufender Betrieb ist und einfach
Spaßmacht.“ 2022übernahmendie
Künnes das vor 36 Jahren von Otto
und Gabriele Reckermann gegrün-
dete Fachgeschäft.

Wohlüberlegte Entscheidung
Die 40-Jährige bringt dafür die nö-
tigen Kenntnisse mit: Sie hatte sich
nach der Fachoberschulreife im
Jahr 1999 zunächst als Hotelfach-
frau ausbilden lassen. Nach drei
Jahren Lehre im Hotel „Mersbäu-
mer“ in Ostbevern schloss sie eine

zweijährige Ausbildung zur Köchin
im Gasthaus „Plocksaugust“ in
Glandorf an. Die Entscheidung, die
Kochlehre anzuhängen, war wohl-
überlegt: „Ichhatte vor, in den elter-
lichen Betrieb zurückzukommen
und unser Sortiment an Fertigge-
richten weiter auszubauen“, verrät
Künne. 2005 beendete sie die Aus-
bildung, kehrte zurück und zählt
auf, welche Speisenvielfalt heute
bei Reckermann inWeckgläsern er-
hältlich ist: Möhrentopf, Hühner-
frikassee Rinderrouladen, Zwiebel-
fleisch, Sauerbraten, Schweine-
bäckchen, Hühner-, Rindfleisch-,
Gyros- und Gulaschsuppe sowie
Erbsen- oder Grünkohleintopf.
Stolz ist Silke Künne auf den hohen
Anteil selbst produzierter Artikel,
allen voran denWestfälischen Kno-
chenschinken. 95 Prozent der
Fleischwaren stammen aus der ei-
genen Wurstküche.
Angeboten werden die Produkte

im Laden, der nur freitags und
samstags geöffnet hat, sowie immo-
bilen Verkauf. Damit macht das Fa-
milienunternehmen seinen Haupt-
umsatz. „Mit Doppelmärkten fah-
renwirmit vier Fahrzeugen rund25
Standorte an – in Münster, Lenge-
rich, Warendorf, Ladbergen sowie
Beckum, das am weitesten entfernt
ist“, soKünne.Die besondereAtmo-
sphäre auf dem Wochenmarkt und
den engen Kontakt zu den Kunden
findet sie „unbeschreiblich schön“
und ergänzt: „Es ist toll, zu sehen,
was das Fleischerhandwerk alles
herstellen kann.“ Zu viel Zeit, die
man für andereDinge nutzen könn-
te, fressen ihrer Meinung nach Bü-
rokratie und Auflagen, die die klei-
nen Handwerksbetriebe erfüllen

müssen. Obwohl die Künnes eine
Bürokraft beschäftigen, bleibt an
der Chefin und ihrem Mann noch
vieles hängen. Thorsten Künne, ein
gelernter Groß- und Einzelhandels-
kaufmann ist übrigens schon seit
20 Jahren in der Fleischerei tätig.
„Er hat in Produktion und Verkauf
begonnen und sich nach und nach
in dieMaterie hineingefuchst“, sagt
seineFrau. Sie selbst und ihrBruder
Uwe waren schon von klein auf im
Geschäft mit dabei, fuhren mit auf
die Märkte und halfen mit – immer
ohne Zwang oder Druck durch die
Eltern. Diese haben sich in den ver-
gangenen beiden Jahren zurückge-
zogen, genießen ihre Rente, helfen
aber gern mit, wenn Not am Mann
ist oder die jungen Leute in Urlaub
sind. Denn die Märkte werden das
ganze Jahr über nonstop beschickt.

Meisterprüfung geplant
Die vier Kinder – Constantin (15),
Jannick (12) sowie die neunjähri-
gen Zwillinge Carolin und Finn
fordern zwar immer noch reich-
lich Aufmerksamkeit ein. Den-
nochmöchte SilkeKünne ihreKar-
riere weiter vorantreiben: „Ich ha-
be vor, irgendwann noch die Meis-
terprüfung abzulegen.“ Mit ihren
beiden abgeschlossenen Ausbil-
dungen und der langjährigen Be-
rufserfahrung dürfte das klappen.
Zunächst einmal erweitert sie ihre
Expertise im Februar durch einen
Fleischsommelier-Kurs an der
Fleischerschule Heyne in Weiter-
stadt. „Davon verspreche ich mir
größeres Wissen über Fleisch-,
Fleischqualitäten und noch besse-
re Kenntnisse in der Beratungs-
technik.“

In der Landfleischerei sind der-
zeit 20 Mitarbeiter beschäftigt, da-
von sind fünf in der Produktionund
die übrigen im Verkauf tätig. Durch
einen glücklichen Zufall kamvor ei-
nigen Jahren ein junger Mann aus
Indien zu Silke und Thorsten Kün-
ne. Während der Corona-Pandemie
musste er seinen Job in einerHotel-
küche aufgeben, fing bei der Flei-
scherei an. Nach wenigen Wochen
gefiel ihm die Arbeit so gut, dass er
einen Lehrvertrag unterschrieb.
Die Ausbildung sollte – wie üblich –
drei Jahre dauern. Doch durch sei-
ne großeWissbegierde und sein En-
gagement verkürzte er um ein hal-
bes Jahr und legt im Februar seine
praktische Gesellenprüfung ab. „Es
waren unzählige Behördengänge
notwendig, bis er überhaupt bei
uns anfangen konnte“, sagt Silke

Künne. Aber der Aufwand hat sich
gelohnt, denn der frischgebackene
Geselle will im Betrieb bleiben.

Junge Leute begeistern
Die junge Chefin macht sich viel
Mühe, um junge Leute für die Beru-
fe im Fleischerhandwerk zu begeis-
tern. Sie und ihrMann stellen regel-
mäßig in den örtlichen Schulen bei
Berufsorientierungstagen einen
Vormittag lang die Tätigkeiten vor.
Beide beobachten: „Wenn wir ver-
ständlich erklären, was Fleischer
oder Verkäuferin machen, welche
Weiterbildungsmöglichkeiten es
gibt und wie nachhaltig wir arbei-
ten, werden die Schülerinnen und
Schüler rasch neugierig. Und ab
und zu staunen sogar die Lehrer.“
Auch diese Mühen führen oft zum
Erfolg. Schon etliche Tagesprakti-
kanten bekamen Lust auf mehr In-
fos und schnupperten in den Be-
trieb der Künnes hinein.
Gefragt, ob noch Zeit für Hobbys

bleibt, antwortet Künne: „Nicht
wirklich.“ Die Zeit mit der Familie
zählt sie zu ihren liebsten Freizeit-
beschäftigungen und schätzt es,
dass trotz Selbstständigkeit ge-
meinsame Urlaube – vorzugsweise
an der See – möglich sind. Für den
Betrieb wünscht sie sich, dass er so
gut weiterläuft wie bisher. Und na-
türlich wäre es schön, wenn eines
der vier Kinder irgendwann ein-
steigt. Eventuell ist es Constantin,
der Älteste. Er verlässt in einem
Jahr die Schule und hat bereits ein
Berufspraktikum absolviert – in ei-
ner Fleischerei. | afz 6/2023
www.landfleischerei-recker-
mann.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Powerfrau mit
Familiensinn
Nach Hotel- und Kochlehre kehrte Silke Künne in den elterlichen Betrieb
zurück. Heute führt sie die Landfleischerei Reckermann mit ihrem Mann
Thorsten und fährt am liebsten auf den Wochenmarkt.

Liebt die besondere Atmosphäre auf dem Wochenmarkt: Silke Künne. Foto: Künne

Es ist toll, zu sehen,
was das Fleischer-
handwerk alles
herstellen kann.

SGRD
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Dr. Anja Pires ist seit Jahresbe-
ginn Geschäftsführerin von
Syngenta Agro Deutschland. Im
Interview mit der agrarzeitung
sprichtdieChemikerinüberHe-
rausforderungen und Lösungs-
ansätze im Pflanzenschutz.

agrarzeitung: Frau Pires, wel-
che Erfahrungen, insbesonde-
re auch aus Ihrer Zeit in Süd-
ostasien, bringen Sie mit?
Anja Pires: Ich kann auf mittler-
weile fast 22 Berufsjahre zurück-
blicken, darunter gut neun Jahre
bei Syngenta. Angefangen habe
ich in der industriellen For-
schung, bin dann aber relativ
schnell in kommerzielle Rollen
gewechselt, weil ich meine Be-
geisterung für die Arbeit mit Kun-
den entdeckt habe. Die nächsten
Stationen waren fast drei Jahre
als Leiterin Key Accounts für
Asien in Shanghai sowie andert-
halb Jahre in Singapur, dannwie-
der in verschiedenen globalen
Produktmanagement-Rollen zu-
rück in Europa. So habe ich ge-
lernt, wie man interkulturelle
Teams führt sowie Strategien aus-
arbeitet und implementiert.

Was möchten Sie davon in
Deutschland umsetzen?
Ich habe einen kooperativen Füh-
rungsstil und möchte eine Mit-
machkultur mit hoher Energie
und Engagement etablieren. La-
chen ist ebenso wichtig wie Neu-
gierde auf Neues und grundsätz-
lich positive Sicht auf Verände-
rungen. Das Thema Kundennähe
steht natürlich auch in Deutsch-
land im Vordergrund, und wir
werden mit unserem erfahrenen
Teamden starken Fokus auf unse-
reKundenbeibehalten.Wennwir
im Unternehmenmit hoher Moti-
vation, Neugierde und dem kla-

ren Bekenntnis zu Innovationen
und guten Lösungen agieren,
dann können wir am Markt bei
Kunden nur gewinnen.

Welche Herausforderungen
sehen Sie aktuell in der Land-
wirtschaft?
Von unseren Kunden hören wir,
dass sich die Landwirtschaft mit
starken Umbrüchen konfrontiert
sieht und sich im Wandel befin-
det – sowohl gesellschaftlich als
auch von den Märkten gefor-
dert. Der Einsatz von
Pflanzenschutz- und
Düngemitteln wird
oftmals von der
breiten Gesell-
schaft kritisiert.
Landwirte wollen
die gesellschaftli-
che Akzeptanz ih-
rer Wirtschaftsweise

erhöhen. Das wird noch verstärkt
durch den Generationswechsel
auf den Betrieben. Hinzu kom-
men die immer strenger werden-
den regulatorischen Vorgaben
beim Einsatz von Betriebsmit-
teln.Wir sehen diese Transforma-
tion der Landwirtschaft und wol-
len Lösungen für eine gleichzeitig
produktive wie nachhaltigere
Landwirtschaft entwickeln und
anbieten.

Wie sehen die Pläne für die
nächsten Jahre aus?
Als forschendes Unternehmen
haben wir die Stärke und das
Handwerkszeug,nichtnur von In-

novationen zu
sprechen, sondern
auch die dahinter-
steckenden Potenziale

zuheben. Innovationwird
sich nicht nur auf die klassischen
Pflanzenschutzprodukte bezie-
hen, sondern auch auf andere
neueTechnologien –wie zumBei-
spiel die Entwicklung vonbiologi-
schen Lösungen – sowie alle Be-
reiche, in denen die Digitalisie-
rung Einfluss hat. Syngenta liefert
dazu Innovationen, die nach un-
serer Meinung der Schlüssel zur
Lösung der Herausforderungen
sind.Damit das funktioniert,müs-
sen wir den Landwirten die nöti-
gen Werkzeuge in die Hand ge-
ben. Dazu gehören moderne, si-
chere und effiziente Pflanzen-
schutzmittel, wie wir sie heute
schon im Portfolio haben und
auch weiterhin entwickeln. Diese
Produkte helfen bei der Optimie-
rung des Anbaus und bei der Er-
tragssicherung. Klassischer Pflan-
zenschutz ist die Basis, um Kultu-
ren sicher und nachhaltig zu füh-
ren und Erträge zu maximieren.

Chemische Wirkstoffe stehen
aber häufig in der Kritik.
Deswegen ergänzen wir das klas-
sische Portfolio mit Biologicals.
Mit Taegro und Fytosave bieten
wir Produkte an, die unser Portfo-
lio perfekt ergänzen und in der
biologischen Landwirtschaft zur
Bekämpfungwichtiger Pilzkrank-
heiten eingesetzt werden kön-
nen. Vor knapp zwei Jahren ha-
benwir den globalen Player Vala-
groübernommen,dermehrals 40
Jahre Erfahrung im Bereich
Biostimulanzien hat und ein
sehr breites Portfolio mitbringt.
In diesem Jahr werden wir mit
Megafol für den Einsatz in Ge-
treide und Quantis für den Ein-
satz in Kartoffeln die ersten
Biostimulanzien einführen. In
den nächsten Jahren folgenwei-
tere Produkte, unter anderem
mit dem Fokus auf Nährstoffeffi-
zienz. Unsere dritte Säule ist die
Einführung und der Ausbau un-
serer digitalen Services unter
der Dachmarke Cropwise. Diese
unterstützen den Landwirt bei-
spielsweise bei der Prognose

wichtiger Getreidekrankheiten
und bei der Entscheidung für Ap-
plikationszeiträume sowie einer
sicheren Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln.

Wie wird sich der Markt für
Pflanzenschutz entwickeln?
Das ist schwierig zu prognosti-
zieren. Die Herausforderungen
sind vielfältig. Allein wenn Sie
sich die Rahmenbedingungen
ansehen – wie die Umsetzung
der Farm-to-Fork-Initiative bei
gleichzeitiger Sicherstellung der
Nahrungsmittelverfügbarkeit.
Unter den kurz- und mittelfristi-
gen Bedingungen wird es unse-
rer Ansicht nach sehr darauf an-
kommen, produktiv und gleich-
zeitig nachhaltig zu wirtschaf-
ten. Wir sind bei Syngenta gut
aufgestellt, ummit unseren Bau-
steinen einen starken Beitrag in
den wichtigen Ackerkulturen
und Spezialkulturen für die
Landwirte zu leisten. Wir als Un-
ternehmen werden gerade in
Anbetracht der auf uns zukom-
menden unsicheren Zeiten ein
verlässlicher Partner und ganz
nah an unseren Kunden sein.

INTERVIEW: RENÉ SCHAAL

„Ergänzen das Portfolio mit Biologicals“
Geschäftsführerin Dr. Anja Pires baut bei Syngenta Agro nicht nur auf klassischen Pflanzenschutz

FOTOS: SYNGENTA; IMAGO / COUNTRYPIXEL

Wir
müssen produktiv und
gleichzeitig nachhaltig
wirtschaften.

Zur Person

Dr. Anja Pires ist seit Januar
2022 Geschäftsführerin von
Syngenta Agro Deutschland.
Zuvor leitete sie das Indus-
triegeschäft in der Region
Asien-Pazifik. Die Chemikerin
kam 2013 als Global Marke-
ting & Brand Managerin zum
Syngenta-Konzern. 2016
wurde sie zur globalen Leite-
rin des Seedcare Institute
Network ernannt.
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FRANKFURT A.M. Auf ihrer
Frühjahrspressekonferenz prä-
sentierten die Syngenta-Ge-
schäftsbereiche Agro und Seeds
die Produkte und Dienstleis-
tungen, die sie in diesem Jahr
auf den Markt bringen wollen.

Um einen Beitrag zur weltweiten
Ernährungssicherung zu leisten,
plant Syngenta, das Portfolio im
laufenden Jahr zu erweitern –mit
der Einführung neuer Produkte
und digitaler Services in den Be-
reichen Saatgut und Pflanzen-
schutz, welche die Herausforde-
rungen und Chancen der Land-
wirtschaft besonders im Blick ha-
ben. „Wir werden den Züchtungs-
fortschritt beschleunigen und un-
sere Züchtungsziele danach aus-
richten“, so Dr. Heike Köhler, Ge-
schäftsführerin Syngenta Seeds.
„Perspektivisch setzen wir auf
neue Züchtungsmethoden, um

unsere Sorten rasch an neue He-
rausforderungen anpassen zu
können.“

Brücken und gemeinsameWege
„Wir braucheneinen gut gefüllten
Werkzeugkoffer mit chemischen
Pflanzenschutzmitteln, Biologi-
cals, Züchtungsmethoden und di-
gitalen Services, um den Anbau
zu optimieren und die Erträge zu
sichern“, betonte Dr. Anja Pires,
Geschäftsführerin Syngenta Agro.
„Wenig Werkzeug stellt jeden
Handwerker vor Probleme, und
das gilt erst recht für die Erzeu-
gung unserer Nahrungsmittel.“
Pires geht es insbesondere da-
rum, Brücken zu bauen, um die
Polarisierung zwischen konven-
tioneller und ökologischer Land-
wirtschaft zu überwinden – und
so gemeinsamWege für eine öko-
logische Zukunft der Landwirt-
schaft zu finden.

Dr. Thomas Räder, Leiter Mar-
keting Pflanzenschutz der Syn-
genta Agro, beschäftigte sich mit
Auflagen und Resistenzen beim
Maisanbau. „Wir müssen umden-
ken, da der Einsatz von Terbuthy-
lazin stark eingeschränkt wurde,
aber bisher 50 Prozent der Mais-
fläche mit dem Wirkstoff behan-
delt wird“, konkretisierte Räder
die Problemstellung. Als Alterna-
tive biete Syngenta das Produkt
Peak ohne Auflage mit starker
Wirksamkeit auch gegen Pro-
blemunkräuter an. Es überzeuge
durch kombinierte Blatt- und Bo-
denwirkung und werde 2022 in
zwei neuen Packs angeboten.
Bezüglich Getreidekrankheiten
berichtete Räder von einer klima-
bedingten Verschiebung. Wäh-
rend Septoria rückläufig sei, ver-
breiteten sich dafür die Roste um-
so stärker. Mit Unix Pro / Kayak
hätte Syngenta dafür einen un-

verbrauchten fungiziden Wirk-
stoff, mit Elatus Era ein breit wir-
kendes Basisfungizid. Für Elatus
Era Max / Amistar Max werde für
2022 eine Notfallgenehmigung
gegen Ramularia erwartet, 2023
dann eine reguläre Zulassung
rechtzeitig zum Saisonstart.

Mehr Raps und Sonnenblumen
Christian Wösthoff, Marketing-
leiter Seeds, rechnet bei Raps und
Sonnenblumen mit deutlich stei-
genden Anbauflächen. Syngenta
lege hierbei besonderes Augen-
merk auf die Züchtung robuster
Sorten, gepaart mit einer guten
Nährstoffeffizienz. Ein Beispiel sei
die neue Rapssorte SY Glorietta.
Bei Sonnenblumen stelle Syngen-
ta mit NK Delfi die marktführende
Sorte undhabedie Sorte Suomi er-
folgreich neu eingeführt. Darüber
hinaus setze Syngenta auf Hybrid-
gerste. res

Syngenta öffnet den Werkzeugkoffer
Alternative zu Terbuthylazin – Neue Fungizide in der Pipeline – Raps, Sonnenblumen und Hybridgerste im Fokus

Beim Saatgut für Sonnenblumen
ist Syngenta Marktführer.

FOTO: IMAGO / KINDERMANN
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VON DAGMAR HOFNAGEL

Die Auszeichnung des Verban-
des Niedersächsischer Saatgut-
erzeugerhatAstrid Schrötke für
die hervorragende Vermehrung
großkörniger Leguminosen be-
kommen.Auf der gesamtenFlä-
che ihres biologisch bewirt-
schafteten Betriebes betreibt
sie Vermehrung – auch für
Getreide.

Die Vermehrung
von Getreide und
Ackerfrüchten in
Deutschland
nimmt weiter ab.
Die Fläche in
Deutschland ist
das zweite Mal un-
ter die Marke von
100000 ha gefallen – so
die Landwirtschaftskammer
Niedersachsen. Niedersachsen
hält dabei mit knapp 15000 ha in
diesem Jahr eine Spitzenstellung.
Astrid Schrötke aus dem nieder-
sächsischen Natendorf-Hohen-
bünstorf bei Uelzen ist dabei.
Seit der Umstellung ihres elter-
lichen Betriebes auf die biologi-
sche Anbauweise 2016 hat die
Agraringenieurin ihren Betrieb
auf Saatgutvermehrung konzen-
triert. „Die Umstellungsphase war
einfacher als für Konsumgetreide
– und auch die Erlöse waren bes-
ser“, begründet sie ihre Entschei-
dung. Die Betriebsleiterin arbeitet
nach den Vorgaben des Verban-
des Bioland und vermehrt ihr
Saatgut für die Erzeugergemein-
schaft Öko-Korn-Nord w.V. in Bet-
zendorf. Die Sorten werden vorab
miteinander abgesprochen. Ne-
ben Ackerbohnen und Erbsen ge-
hören Wintergerste, Winterwei-
zen und Dinkel in die Fruchtfolge.
Die Erzeugergemeinschaft be-

zeichnet sich selber als einer der
größten und bedeutendsten Auf-
bereiter und Vermarkter von Bio-
Z-Saatgut inDeutschland. InNord-
und Ostdeutschland, Hessen und
Nordrhein-Westfalen liefern sie
die Ware direkt frei Hof. Astrid
Schrötke liefert direkt vomFeldan
die Annahmestelle in Uelzen. Den
Preis des Verbandes Niedersäch-

sischer Saatguterzeuger hat
sie inerster Linie für ihre
sehr sauberen Feld-
bestände ohne Pro-
blemkräuter be-
kommen.
Die biologische

Anbauweise hat-
te die Niedersäch-
sin schon immer
im Hinterkopf. „Ei-
gentlich gefielmir der

Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln noch nie“, gesteht
sie sich ein. Jetzt arbeitet sie kom-
plett ohne diese Unterstützung.
Dünger gibt sie in Form von Hüh-
nertrockenkot aus dem eigenen
Unternehmen und kauft auch
noch etwas hinzu. Die gesamte
Fläche kann beregnet werden.
2007 hat sie den Betrieb der El-
tern übernommen.

Kooperatives regionales Netzwerk
Gemeinsam mit zwei Mitarbei-
tern auf einer Dreiviertel-Stelle
und inZusammenarbeitmit ande-
ren landwirtschaftlichen Betrie-
ben wird das Arbeitspensum ge-
schafft. Die Bodenbearbeitung er-

folgt mit eigenen Maschinen.
Auch wenn Astrid Schrötke mit
der pfluglosen Bodenbearbeitung
liebäugelt – bisher werden die
Flächen noch gepflügt. Wichtig ist
dieser Arbeitsgang auch wegen
der Unkrautbekämpfung. Hacken
und Striegeln ihrer gesamten Flä-
chen erledigen die benachbarten
Biohöfe Oldendorf. Mit dem Ha-
cken wird auch Vorsorge gegen
den Drahtwurm für spätere Kar-
toffelflächen getroffen. Lockere
und trockene Böden mag der
Schädling nicht. Mit Reiner Bohn-
horst und Per Morten Haram aus
Oldendorf tauscht Astrid Schrötke
Flächen für deren Kartoffelerzeu-
gung. Die beiden haben sie auch
in ihrer Umstellungsphase auf die
biologischeAnbauweisemit ihren
Erfahrungen unterstützt. Die Ar-
beitsgänge und der Flächen-
tausch werden getrennt abge-
rechnet. Die gute Zusammenar-
beit schätzt die Mutter eines
zwölfjährigen Sohnes sehr.
Auch in der Ernte arbeitet sie

mit zwei Nachbarbetrieben zu-
sammen. Sie betreiben ihre Land-
wirtschaft konventionell. Und
auch hier funktioniert die Zusam-
menarbeit sehr gut – trotz des hö-
heren Aufwands bei der Reini-
gung des Mähdreschers. „Meis-

tens ist meine Gerste als erste
Frucht reif. Da gibt es gar keine
Schwierigkeiten. Alles andere
wird häufig abwechselnd und
zeitversetzt gedroschen.“

Eier aus demMobilstall
Astrid Schrötke ist aufgeschlos-
sen für neue Betriebszweige. So
hat sie 2017nochdiemobileHüh-
nerhaltung in den Betrieb aufge-
nommen. Drei Ställe für jeweils

225 Tiere und ein Extrastall be-
herbergen insgesamt 745 Hen-
nen. Die Eier verkauft sie in um-
liegenden Bioläden im Umkreis
von 15 Kilometern und beim Le-
bensmitteleinzelhandel in der
Region. „Ein interessanter Be-
triebszweig ist es in jedem Fall“,
zieht sie nach fünf Jahren Bilanz.
Ganz aktuell bekommt die Nie-
dersächsin aber auch die Auswir-
kungen des Krieges in der Ukrai-
ne zu spüren. Einerseits ist das
Futter teurer geworden. Anderer-
seits ist die Kundschaft im Mo-
ment nicht mehr bereit, jeden
Preis für Lebensmittel zu bezah-
len. Und dabei hat sie die Preise
für die Eier noch nicht einmal er-
höhen müssen. „Wir sind aber
auch etwas verwöhnt aus der Co-
ronazeit“, gesteht sie. In der Zeit
der Lockdowns konnte die Nach-
frage nach Eiern deutlich gestei-
gert werden.
Auch für die Zukunft kann sich

die aufgeschlossene Landwirtin
eine Weiterentwicklung des Be-
triebes mit neuen Ideen gut vor-
stellen. Für eineweitere Fruchtfol-
ge mit zusätzlichen Kulturen ist
sie offen. So hatte sie in diesem
Frühjahr spontan die Idee, Son-
nenblumen anzubauen, als der
Krieg in der Ukraine begann. Das
könnte allerdings frühestens zur
nächsten Aussaat funktionieren.
Beim Anbau hat sie sich im Vor-
feld mit Verträgen gebunden.

Bio hatte sie schon immer im Hinterkopf
Astrid Schrötke aus Niedersachsen vermehrt Getreide und Leguminosen auf ökologische Weise

Astrid Schrötke ist aufgeschlossen für neue Betriebszweige. FOTO: DGEigentlich gefiel
mir der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln
noch nie.

Preisgekröntes Saatgut

Der Verband Niedersächsischer Saatguterzeuger (VNS) zeichnet
jährlich vier Betriebe mit dem Titel „Premium Vermehrungsbetrieb
Saatgut Niedersachsen“ aus. Dazu gehören zwei Betriebe in der
Kategorie Getreide-Rohwarenproduktion (Aufbereitung durch die
VO-Firma), ein Betrieb in der Kategorie Getreide-Saatwarenpro-
duktion (Selbstaufbereiter) und ein Betrieb aus den Kategorien Gras-
samenvermehrung oder Vermehrung großkörniger Leguminosen. dg

Fläche gesamt: 95 ha
Bewirtschaftete Fläche: 45 ha,
davon etwa 10 ha jedes
Jahr Flächentausch für
Kartoffelanbau
Wintergerste: 13 ha
Winterweizen: 5 ha
Dinkel: 14 ha
Erbsen: 13 ha
Verpachtet: 35 ha

©agrarzeitung

Hannover

Natendorf

NIEDERSACHSEN

Biohof Schrötke
Natendorf-Hohenbünstorf, Niedersachsen

Angebot. Nebender landwirtschaft-
lichen Produktion werden bewusst
die Bereiche der Verarbeitung, Ver-
marktung bis hin zur Gemein-
schaftsverpflegung in öffentlichen
Einrichtungen und Kantinen geför-
dert. Eine jährlich wiederkehrende
Aktion ist die Verteilung von Bio-
Brotboxen an Erstklässler.
Die ÖMR Heideregion Uelzen hat

sich unter anderem zum Ziel ge-
setzt, die Marktchancen von regio-
nalenBio-Produkten in Zusammen-
arbeitmit demEinzelhandel vorOrt

Um den Anteil ökologisch wirt-
schaftender Betriebe zu erhöhen
und Umstellern einen leichteren
Einstieg zu ermöglichen, benannte
eine Jury 2020 erstmals drei Öko-
Modellregionen (ÖMR) in Nieder-
sachsen. Neben den Landkreisen
Holzminden und Goslar konnte
sich die Heideregion Uelzen mit ih-
rem Konzept in dem Wettbewerb
des niedersächsischen Landwirt-
schaftsministeriums durchsetzen.
2021 sind vier weitere ÖMR hinzu-
gekommen.

Sie werden bis Ende 2022mit bis
zu 60000 € pro Jahr vom Land un-
terstützt, um regionale und kom-
munale Netzwerke sowie Struktu-
ren im Bio-Bereich neu auf- und
stärker auszubauen.
Weitere finanzielle Unterstüt-

zung kommt von lokalen Aktions-
gruppen. Dadurch soll langfristig
der Anteil an biologischen Betrie-
ben in Niedersachsen gesteigert
werden. Denn die Nachfrage nach
regionalen, ökologisch erzeugten
Produkten übersteigt derzeit das

zu stärken. In denKompetenzberei-
chen Kartoffelanbau und Bereg-
nung sowie Getreideverarbeitung
liegen besondere Stärken der Regi-
on.Mitmehr als 50 Öko-Betrieben –
darunter auch anerkannteDemons-
trationsbetriebe und Experten für

Spezialkulturen – sowie über 3600
Hektar Ackerflächeweist die Heide-
region Uelzen einen Flächenanteil
von rund 5 Prozent auf. Der bisheri-
geAktionsplanÖko-Landbausahei-
ne Steigerung auf 10 Prozent bis
2025 vor. Darauf aufbauendhat sich
die niedersächsische Landesregie-
rung nach Abschluss der Vereinba-
rungen zum Niedersächsischen
Weg gemeinsam mit den Umwelt-
verbänden und der Landwirtschaft
auf 15 Prozent Öko-Landbau bis
2030 geeinigt. res

Die Heideregion Uelzen ist ein Vorreiter
Das Land Niedersachsen unterstützt regionale Öko-Betriebe

uVerarbeitung und
Vermarktung werden
bewusst gefördert.
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Es scheint das Schicksal von
Karina Ansos zu sein, Posi-
tionen zu erobern, die vor-
her nur männliche Kollegen
bekamen. So war sie die erste

Frau, die zur General Managerin eines
neuen Kempinski Hotels in China er-
nannt wurde. Sie führte The One Exe-
cutive Suites in Shanghai durch die Pre-
Opening-Phase, zeichnete für die Eröff-
nung verantwortlich und leitete es da-
nach drei Jahre lang. Wieder auf deut-
schem Boden war sie die erste Frau an
der Spitze des Kempinski Hotels Frank-
furt Gravenbruch. Ende Oktober wird
sie die erste Frau sein, die das Adlon
Kempinski Berlin als geschäftsführende
Direktorin übernimmt.

Herausforderungen
gemeinsam angehen

Die deutsche Hotel-Ikone schlechthin zu
leiten, empfindet Ansos als sehr aufre-
gend. Ihr neuer Arbeitsplatz flößt ihr
zwar Respekt, aber keine Angst ein. Das-
selbe gilt für die Herausforderungen, die
auf sie warten. „Da wäre natürlich die
Kostensteigerung durch die höheren
Energiepreise, gegen die wir sinnvolle
Maßnahmen entwickeln müssen“, so
Ansos. „Außerdem der Fachkräfteman-
gel, wobei ich der Meinung bin, dass die
Hotellerie nach wie vor ein sicherer Ar-
beitgeber ist. Und dass wir in Frankfurt
wieder viele Bewerbungen erhalten und
abgewanderte Mitarbeiter zurückkom-
men, bestätigt mich darin.“ 

Beim Thema Energie müsse man das
Team mitnehmen. Sie habe eine Innova-
tionsgruppe mit Beschäftigten aus ver-
schiedenen Bereichen gegründet, weil sie
wolle, dass jeder wisse, wie hoch die
Stromkosten für einen Backofen seien,
der acht Stunden laufe, oder einen Heiz-
strahler mit 1400 Watt. „Wenn ich möch-

te, dass Energie eingespart wird, muss ich
ein Bewusstsein dafür schaffen.“ Auf die
Änderungsvorschläge sei sie schon sehr
gespannt. 

Ohnehin hält sie viel davon, den Mit-
arbeitern genug Freiraum zu lassen, da-
mit sie eigene Ideen einbringen können.
Das Team in den diversen Bereichen ab-
zuholen, ihm auf Augenhöhe zu begeg-
nen, gehört zu den Grundlagen ihres
Führungsstils. Sie schätzt den Diskurs,
den Austausch und bevorzugt flache
Hierarchien. „Meine Tür ist immer of-
fen“, sagt Ansos. „Selbst Azubis im ers-
ten Lehrjahr haben keine Angst, zu mir
ins Büro zu kommen.“ Sie führt emo-
tional, aber auch rational. Außerdem
legt sie auf Pünktlich-
keit und Höflichkeit
großen Wert, weshalb
sie alle Beschäftigen
mit Namen anspricht.
„Wenn ich möchte,
dass die Mitarbeiter
unsere Gäste mit Na-
men ansprechen,
müssen wir das unter-
einander auch ma-
chen.“

Als absolutes No-
Go betrachtet sie da-
gegen, Beschäftigte
öffentlich bloßzustel-
len. Obendrein hat sie
kein Verständnis dafür, wenn Mitarbei-
ter nicht auf Gäste eingehen, nicht lö-
sungsorientiert denken. Was sie auch
nicht verzeihen kann, ist Unehrlichkeit.
„Da hört es bei mir auf. Ansonsten kann
ich fast alles verzeihen. Es gibt ja immer
einen Grund dafür, dass bestimmte
Dinge passieren. Und schließlich arbei-
ten wir in einem People-Business.“

Sie könne auch verzeihen, wenn eine
Veranstaltung mal nicht nach Plan laufe.
Allerdings müsse dann eine Lösung ge-

funden und aus Fehlern gelernt werden.
Sie sei auch jemand, der dann zu den
Gäste gehe, sich vor die Mitarbeiter stelle
und um Verzeihung bäte. Das dürfe man
nur nicht ausreizen, so die passionierte
Hoteliere. 

Die Leidenschaft für die Branche
packte sie schon früh, und zwar auf den
vielen Reisen mit ihren Eltern. „Zudem
habe ich die französische Staatsbürger-
schaft. Und was soll ich sagen: Die Gran-
de Nation, Essen und Trinken, das passte
einfach.“ Sie liebe es, Gastgeberin zu
sein. Und wo könne sie das besser leben
als im Hotel?

Ihre Hofa-Ausbildung absolvierte An-
sos im Queens Moat Houses in Frank-

furt. Daneben zählt
das Copthorne Hotel
in Stuttgart zu ihren
wichtigsten Statio-
nen, weil sie dort ge-
lernt hat, was große
Kapazitäten bedeu-
ten. An das Tigerpa-
last Varieté Theater in
Frankfurt erinnert sie
sich ebenfalls gern.
„Mein Job drehte sich
um Kulinarik, Ver-
kauf und Marketing.
Ich konnte kreativ
sein. Das war toll.“

Und dann natür-
lich die Kempinski Hotels: Mit dem At-
lantic im Hamburg, wo sie als Director
Convention Sales arbeitete, begann ihre
Laufbahn bei dieser Gruppe. Denselben
Posten übernahm sie im Hotel Elephant
in Weimar, damals noch bei Kempinski
und mittlerweile Teil der Autograph Col-
lection von Marriott. Im Kempinski Ho-
tel Frankfurt, wo sie zum ersten Mal von
2003 bis 2009 Station machte, war sie
Executive Assistant Manager. Dann folg-
te China, zuerst das Kempinski Hotel

Suzhou westlich von Shanghai und
schließlich The One Executive Suites in
der Metropole selbst.

Ihrer Zeit in China verdankt Ansos ein
Stück weit Gelassenheit. Das gilt auch für
die Corona-Pandemie: „Die vergange-
nen zwei bis drei Jahre haben mich ent-
schleunigt. Seither fokussiere ich mich
noch mehr auf den Job, weil der mein
Hobby ist – und umgekehrt.“

Davon können ab Ende Oktober die
Gäste und Mitarbeiter des Adlon profi-
tieren. Wie schon in Shanghai und
Frankfurt wird sie auch in Berlin eine
Wohnung im Hotel beziehen. „Ich mag
das, weil ich falls nötig nachts gleich vor
Ort sein kann. Meinem Team gibt das
ebenfalls ein besseres Gefühl. Und an den
Wochenenden durch die Restaurants zu
gehen, um die Stammgäste zu begrüßen,
macht mir einfach Spaß.“ 

Das öffentliche Leben 
in Berlin mitgestalten

Abzuschalten fällt Ansos trotzdem nicht
schwer. Sie liebt leckeres Essen, die chine-
sische Küche fehlt ihr sehr, und sie pro-
biert oft neue Gerichte aus. Außerdem
kann sie sich gut allein beschäftigen, mit
einem spannenden Buch oder den Bas-
sets Chili und Charly – die sie, wie schon
ihre Vorgänger, aus dem Tierheim holte.
„Sie sind sehr lieb und freuen sich, Men-
schen zu sehen.“ Im Grunde seien es
richtige Hotelhunde, die sich auch in ih-
rem neuem Zuhause wohlfühlen dürften.

Von ihrem Wechsel ins Adlon erhofft
Ansos sich, das öffentliche Leben in Ber-
lin durch das Hotel mitgestalten zu kön-
nen. So wie es ihr in Frankfurt gelungen
sei. An ihrem Erfolg hätte das Hotelteam
aber großen Anteil gehabt: „Ich bin nur
so gut wie meine Mitarbeiter. Sie haben
mich ins Adlon getragen.“

Andrea Möller

MENSCHEN IM HOTEL

Spitzenjob in Berlin
Von Frankfurt in die Hauptstadt: Karina Ansos ist die künftige Chefin im Hotel Adlon Kempinski.
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Bryan Johnston wird neuer Chef
im Althoff Hotel Fürstenhof Celle
und Veranstaltungszentrum Con-
gress Union Celle. Er folgt auf Ingo
Schreiber, der das Haus nach insge-
samt 17 Jahren verlässt. Johnston
(34) war zuletzt Schreibers Stell-
vertreter, er absolvierte bereits sei-
ne Hofa-Lehre im Fürstenhof. Es
folgten Positionen in verschiedenen
Bereichen des Hotels. Temporäre
Einsätze im Rahmen einer Taskfor-
ce bei den Eröffnungen des Ameron
Frankfurt Neckarvillen Boutique
und des Ameron Neuschwanstein
Alpsee Resort & Spa vermittelten
ihm zudem Erfahrungen und Einbli-
cke in andere Hotels aus dem Alt-
hoff-Portfolio. ai

MEHR TOP LEUTE AUF SEITE 31

Schreiben Sie an ahgz-Redakteur
Christoph Aichele – mit folgenden
Informationen: Ausbildung, Berufs-
stationen, bisheriger Posten, neue
Aufgabe. Dazu ein drucktaugliches
Porträt- oder Schulterbild. Wir freu-
en uns auf spannende Personalien
(christoph.aichele@dfv.de).

Jobwechsel?
Aufstieg?

„
Selbst Azubis
im ersten
Lehrjahr haben
keine Angst, 
zu mir ins Büro
zu kommen.

“
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Nachgefragt
Petra Fürst ist schon seit 2006 am Theater Aachen – zunächst in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und im Vorderhaus 

tätig – kam sie über Praktika zur Bühnentechnik. Von 2008 bis 2011 absolvierte sie am Theater Aachen eine Ausbildung 

zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik und arbeitet seitdem fest in der Bühnentechnik. Aktuell ist sie vor allem auf dem 

Schnürboden tätig.

von Iris Abel

BTR: Frau Fürst, wie sind Sie denn zum Theater 
gekommen? 
Petra Fürst: Sozusagen zu Fuß und über einen 
längeren Weg ergab sich das (ich gehe tatsäch-
lich immer zu Fuß zur Arbeit). Allerdings wür-
de die komplette Wegbeschreibung meines 
beruflichen Werdegangs den Rahmen dieses 
Interviews sprengen. Kurzgefasst: Es sind vor 
allem mein Interesse und die Neugier dafür, 
wie sich Menschen – mit den künstlerischen 
oder technischen Mitteln des Theaters – be-
geistern lassen.
Zur Veranstaltungstechnik bin ich über die 
Musik gekommen. Ich machte und mache 
seit der Schulzeit Musik in diversen Bands, als 
Gitarristin und Sängerin, daher bin ich schon 
früh „ganz zwangsläufig“ mit Veranstaltungs-
technik in Kontakt gewesen – und dem ganzen 
„Drum und Dran“ rund um Bühne und Veran-
staltung. 

Was fordert und begeistert Sie in Ihrem Job?
Vor allem begeistert mich, dass beim Arbeiten 
auf und hinter der Bühne viele verschiedene 
Tätigkeiten zusammenkommen: An einem 
Tag bin ich auf dem Schnürboden und berei-
te die Programmierung der Vorstellung vor, 
anderentags arbeite ich auf der Bühne und 
baue dann Technik oder Dekorationen auf 
und ab. Montage- und Kopfarbeit haben in 
meinem Arbeitsbereich eine gute Balance. Auf 
dem Schnürboden habe ich immer einen sehr 
hohen Anspruch an eine „saubere“ Program-
mierung. Ich versuche, sowohl die schriftliche 
Dokumentation als auch die Programmierung 
so zu gestalten, dass für den Fall eines per-
sonellen Ausfalls auf dem Schnürboden auch 
jemand, der/die nur selten auf dem Schnürbo-
den arbeitet, den Aufbau und die Vorstellung 
fahren kann. Das klingt erst mal ganz einfach, 
ist es aber gar nicht. Aber genau das macht mir 
immer aufs Neue viel Spaß. 

Welche Eigenschaften und Fähigkeiten halten 
Sie in Ihrem Job für besonders wichtig?
Das sind vor allem Teamgeist, Begeisterung 
fürs Ganze, Dienstleistungsorientiertheit, Freu- 
de an körperlich-handwerklicher Arbeit, gu-
tes technisches Verständnis, klare Kommuni-
kationsformen, auch Freundlichkeit, Stress- 
resistenz und zeitliche Flexibilität. Auch kör-
perliche Belastbarkeit ist nicht ganz unwichtig. 

Gibt es momentan eine besondere Aufgabe 
oder Herausforderung für Sie?
Momentan ist es die Vorbereitung auf die Pre-
miere „Shockheaded Peter“ am 14. Januar. In 
den letzten Wochen hatten wir leider mit ei-
nigen Störungen und Defekten im Bereich der 
bühnentechnischen Anlagen zu tun. Daher 
hoffe ich, dass jetzt in den nächsten Tagen 
alles wieder hergestellt werden kann und die 
Premiere gut über die Bühne geht. 

Erleben Sie bei Ihrer Arbeit, bei einer neuen 
Produktion einen besonderen Moment?
Ich finde es spannend, wenn ich auf dem 
Schnürboden bei einer technischen Einrich-
tung ein neues Stück anlegen und die Pro-
grammierung für Aufbau und Ablauf gestalten 
kann – und eine Premiere zu fahren ist für mich 
auch immer etwas „Besonderes“. 

Welches Projekt oder Stück würden Sie gern 
einmal realisieren? 
So sehr ich „meinem“ Theater hier in Aachen 
verbunden bin – ich würde sehr gerne mal in 
ein Haus „schnuppern“, das größer und tech-
nisch umfangreicher ausgerüstet ist. Oder 
vielleicht auch mal eine Festspielsaison wie 
in Bregenz oder Salzburg als Mitarbeiterin be-
streiten. Mich beeindruckt die dort aufgefah-
rene Bühnentechnik schon gewaltig. Ich bin 
einfach wahnsinnig neugierig, was technische 
Machbarkeiten betrifft, und kann mir vorstel-
len, dass der Blick über den Tellerrand, auch 
wenn es nur für eine kurze Zeit ist, mich beruf-
lich sehr bereichern könnte.

Gibt es Veränderungen in Ihrem Haus oder 
Ihrer Abteilung, die Sie als wichtig ansehen?
Für die Mitarbeitenden halte ich regelmäßige 
Fort- und Weiterbildung für sinnvoll. Ich kann 
nur von mir sprechen: Mich motiviert so etwas 
immer sehr und treibt mich an. Vieles ändert 
sich, manches muss regelmäßig aufgefrischt 
werden. Deshalb habe ich vor zweieinhalb 
Jahren in meiner Freizeit noch Lehrgänge und 
die Meisterprüfung zur Meisterin für Veranstal-
tungstechnik abgelegt. 
Konkret für unsere Abteilung halte ich die 
Wissensweitergabe der langjährigen erfahre-
nen Personen für unglaublich wichtig. In den 
nächsten Jahren werden einige sehr kompe-
tente Mitarbeitende in den Ruhestand gehen 
und diese tragen ein Riesenwissen in sich. Das 
muss irgendwie „konserviert“ und weiterge-
tragen werden. Darüber hinaus wäre auch die 
Dokumentation von Arbeitsabläufen sowie die 
Bedienung und Handhabung von teils älteren 
technischen Einrichtungen von Bedeutung.

Was wünschen Sie sich für Ihren Arbeitsplatz, 
für das Theater von morgen?
Ich wünsche mir den Fortbestand unseres 
Theaters und dass wir mit den baulichen Ge-
gebenheiten dieses Theaterhauses respekt-
voll und kreativ umgehen können. Das The-
ater Aachen ist bedingt durch eine innerstäd-
tische „Insellage“ baulich sehr eingeschränkt, 
es verfügt über keine Seitenbühnen und keine 
erwähnenswerte Hinterbühne. Die Dekoratio-
nen müssen in unserem Repertoiretheater 
fast täglich komplett zerlegt und aufgebaut 
sowie teilweise auf Lkw-Anhängern durch die 
Stadt gefahren werden. Diesem Umstand so-
wohl künstlerisch als auch aufbautechnisch 
gerecht zu werden, sehe ich als eine bestehen-
de Herausforderung und hoffe weiterhin auf 
gute Lösungsansätze. Das Theater aus die-
sem Grund aus der Innenstadt „auf die grüne 
Wiese“ umzusiedeln, halte ich für keine gute 
Idee. Durch die Lage mitten in der Stadt zeigt 
das Haus starke Präsenz und ist „da“.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? 
Beruflich sehe ich mich auf, über, neben, hinter 
und unter der Bühne und privat hoffe ich, ge-
sund zu sein und einer meiner Leidenschaften 
– dem Radfahren und Draußensein – ebenfalls 
Zeit schenken zu können. •

Foto: Ursula Schelhaas
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Nachgefragt
Almut Reitz ist seit September 2021 Leiterin der Werkstätten und der Konstruktion am Badischen Staatstheater Karlsruhe. 

von Iris Abel

Liebe Almut, wie sind Sie eigentlich zum  
Theater gekommen?
Als Kind war ich im Kinderchor an der Oper 
Frankfurt, und das ist mir sehr positiv in Er
innerung geblieben. Wir wurden als Kinder 
genauso professionell und respektvoll behan
delt wie die Erwachsenen. In diesem Moment 
waren wir auf Augenhöhe, das war besonders. 
Da ich mich nicht zwischen Kultur und Technik 
entscheiden konnte, habe ich kurz Kulturwis
senschaften studiert. Aber diese „Frauenschie
ne“ hat nicht zu mir gepasst.
Den Studiengang Theatertechnik an der da
maligen Beuth Hochschule habe ich erst spä
ter entdeckt und mich dort sofort wohlgefühlt. 
Verbindung zur Bühne hatte ich während des 
Studiums als Aushilfe in der Beleuchtung am 
Berliner Ensemble und beim Praxissemester 
an der Volksoper Wien. Um die künstlerische 
Seite besser kennenzulernen, übernahm ich 
eine Bühnenbildassistenz noch während des 
Studiums. Erste Erfahrungen in der freien Wirt
schaft machte ich während meiner Bachelorar
beit bei Bosch Rexroth.
Mit all diesen Erlebnissen stieg ich dann in 
meinen ersten „richtigen“ Job in der Kon
struktion bei den Bühnen Köln ein und habe 
dort vier Jahre viel gelernt. Im ersten Job 
lernt man am meisten, weil man in der Bran
che ankommt! Danach war ich vier Jahre 
Technische Leiterin in den Kammerspielen 
Darmstadt und Technische Assistentin vom 
TD. Das war meine erste Führungsaufgabe. 
Diese kleine Bühne zu leiten, war ein Super
einstieg, wenn man in eine Führungsposition 
reinschnuppern will. Seit September bin ich 
also am Staatstheater in Karlsruhe und ver
antwortlich für knapp 35 Mitarbeiter:innen – 
weiter weg vom Tagesgeschäft auf der Büh
ne und wieder tiefer im Produktionsprozess, 
was ich spannend finde. 

Welche Begegnungen haben Sie besonders 
inspiriert?
Mir sind vor allem ein paar Sätze im Kopf 
geblieben. Beim Bewerbungsgespräch fürs 
Praxissemester bin ich ermuntert worden, 
in die Konstruktion zu gehen, da meine Vor
stellung, nur vor dem Rechner zu arbeiten, 
offensichtlich falsch war. Das habe ich dann 
gemacht und dieser Entschluss hat alles 
andere geprägt. Mir wurde auch gesagt, 
wenn ich mich zwischen freier Wirtschaft 
und Theater entscheiden will, dann soll ich 
zuerst ins Theater gehen. Andernfalls würde 
ich nicht mehr ins Theater kommen, da das 

finanziell ein großer Einschnitt wäre. Auch 
diesen Rat habe ich befolgt und es bisher 
nicht bereut.
Ein Bühnenbildner sagte mir mal, was wir 
doch für einen schönen Arbeitsplatz am The
ater hätten! Unsere Ideen werden umgesetzt, 
dabei werden wir unterstützt von vielen ande
ren Menschen und verdienen auch noch unser 
Geld damit! Diese positive Einstellung mache 
ich mir oft bewusst. 

Was fordert und was begeistert Sie  
in Ihrem Job?
Begeistert bin ich immer wieder, Produkte 
wie Bühnenbilder herzustellen, wo man den 
gesamten Produktionszyklus – von der Idee 
über die Herstellung und Verwendung bis zur 
Wirkung des Bühnenbilds in der Premiere – 
erleben kann. Mit der größeren Führungsver
antwortung spüre ich aber auch den Spagat 
zwischen den spontanen, flexiblen künstle
rischen Wünschen und den festen Verwal
tungsstrukturen immer mehr. Das ist eine 
Herausforderung, aber eben unser tägliches 
Brot. Oft können wir nicht so flexibel arbei
ten, wie wir es der Kunst gerne ermöglichen 
würden.
 
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sind  
in Ihrem Job besonders wichtig?

Ohne Kommunikation geht nichts, die öffnet 
und schließt manchmal auch Türen. Außerdem 
muss man Entscheidungen fällen und dann 
die Verantwortung tragen, beides muss man 
wollen. Und es gibt noch mehr Eigenschaften, 
die man als Führungskraft haben sollte, das 
bedeutet also lebenslanges Lernen und Re
flektieren.

Was ist ein besonderer Moment bei Ihrer 
Arbeit?
Wenn ursprünglich theaterfremde Mitarbei
ter:innen im Theater anfangen und sich für 
diese Welt begeistern, voll dabei sind und be
ginnen, sich wohlzufühlen, das ist großartig. 
Gerade in den Zeiten von Fachkräftemangel ist 
es etwas Besonderes, die Begeisterung für die 
Arbeit am Theater zu sehen.

Welches Projekt oder Stück würden Sie gern 
einmal realisieren?
Generell hätte ich gern, dass wir uns pro 
Spielzeit ein Sonderprojekt gönnen. Das wäre 
dann deutlich ressourcenaufwendiger, man 
könnte neue Technologien und Materialien 
testen. Und damit die Strukturen aufbrechen, 
den Alltagstrott abschütteln und was Neues 
erfahren. Mich persönlich interessiert das 
Thema MenschMaschine, das uns künftig 
immer mehr begegnen wird. Etwas Besonde
res realisieren, sich mit der Welt weiterent
wickeln und ausprobieren, das wünsche ich 
mir, damit sich auch die Theater intern gut 
weiterentwickeln.

Was wünschen Sie sich für Ihren Arbeitsplatz, 
von Ihrem Team, dem Publikum? 
Mehr Austausch über alle Abteilungen hinweg, 
um voneinander zu lernen. Auch sich unter den 
anderen Theaterhäusern intensiver austau
schen, wäre mein Wunsch. Gute technische Lö
sungen müssen wir alle nicht immer neu erfin
den. Da gibt es viel Potenzial, das nicht gebün
delt wird. Strukturen sollten einfacher werden, 
damit es wieder mehr Zeit für die künstlerischen 
Wünsche gibt. Und ich hätte gern mehr Zeit, um 
mich und die Abteilungen weiterzuentwickeln. 
80 Prozent Output und 20 Prozent für mehr 
Austausch und Entwicklung wären ein gutes 
Maß. Und vom Publikum wünsche ich mir, dass 
es in großer Anzahl wiederkommt. Denn ohne 
unser Publikum wären wir nicht hier. 

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
Da, wo ich glücklich bin! Wo das dann ist, weiß 
ich heute allerdings noch nicht. •

BTR 04 | 2022

Foto: Stefanie Kettenring
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Nachgefragt
Maren Leipholz befindet sich seit dem 1. September 2019 in der Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik am 

Schleswig-Holsteinischen Landestheater in Flensburg.

von Julia Röseler

Frau Leipholz, wie sind Sie zum Theater 
gekommen? 
Ich bin schon als Kind sehr gerne ins Theater 
und in die Oper gegangen, und als ich dann 
im Internet auf die Veranstaltungstechnik ge-
stoßen bin, war für mich sofort klar: Das will 
ich machen! Ich habe mich binnen weniger Se-
kunden in die Vorstellung verliebt, hinter der 
Bühne zu arbeiten und anderen Menschen ei-
nen wunderschönen Abend zu bereiten, voller 
Faszination und Magie. 

Warum haben Sie sich für diese Ausbildung 
entschieden?
Zufall! Ich machte gerade mein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr in einer Jugendbildungs-
stätte auf Jüst, wo es Veranstaltungen für 
Auszubildende verschiedenster, auch interna-
tionaler Firmen sowie für Schulklassen gibt. 
Ich sprach mit meinen Kollegen:innen über die 
Zukunft und was ich denn nach dem Jahr ma-
chen wolle. Die Berufswahl war für mich schon 
immer ein schwieriges Thema, da ich viele In-
teressen habe, aber nichts davon passte voll-
ständig zu mir. Eine Kollegin schlug dann vor, 
dass ich doch eine technische Ausbildung ma-
che sollte, da ich auf Jüst schnell angefangen 
hatte, mich um die Ton- und Lichttechnik des 
Eventraums zu kümmern. Das sprach mir sehr 
zu und so suchte ich im Internet nach Berufen 
hinter den Kulissen von Veranstaltungen und 
fand die Ausbildung zur Veranstaltungstechni-
kerin am Theater. 

Was fordert, was begeistert Sie an Ihrer  
Ausbildung?
Was am fordernsten und mir gleichzeitig auch 
am meisten Spaß bereitet, ist das Allroun-
der-Sein. In der Ausbildung wird die Tontech-
nik, die Lichttechnik und die Bühnentechnik 
gelehrt. Viele Azubis spezialisieren sich schon 
in ihrer Ausbildung und legen ihr Hauptaugen-
merk auf einen dieser Bereiche. Ich habe mich 
nicht spezialisiert wie die anderen aus meiner 
Klasse. Ich wechsle weiterhin regelmäßig die 
Abteilung. Das ist immer eine geistige wie 
auch körperliche Umstellung, aber das gefällt 
mir sehr. So lerne ich fachlich viele verschiede-
ne Vorgänge. 

Wie gefällt Ihnen Ihre Ausbildung? Sehen Sie  
dort Änderungs- oder Besserungsbedarf?
Mir persönlich gefällt meine Ausbildung sehr 
gut. Ich mag in der Branche besonders den 
familiären Umgang. Was schlecht läuft, ist 

die Berücksichtigung der festen Häuser/The-
ater in der Berufsschule. Im Unterricht wurde 
kaum und wenn, dann nur in Nebensätzen von 
den Theatern gesprochen. Ich hätte gerne et-
was über Theatertechniken und Bühnenarten 
gelernt. Mir hat auch in der Ausbildung ein 
Austauschen von Azubis in andere Betriebe 
gefehlt. Die Veranstaltungstechnik hat viele 
Gesichter. Es gibt Messe- und Kongresshäuser, 
Schauspiel- und Opernhäuser und die freien 
Veranstaltungsbetriebe. Ich finde es wichtig, 
dass ich als „Theater-Azubi“ erleben kann, 
was es heißt, mit Windlasten zu arbeiten oder 
Rigging und Bühnen auf matschigen Wiesen 
aufzubauen. Zumal in der Berufsschule nicht 
berücksichtigt wird, dass Betriebe inhaltlich 
unterschiedlich ausbilden.

Was braucht man für Ihren Job an Eigenschaf-
ten oder Fähigkeiten und warum?
Hm, schwierige Frage. Neben solchen Stan-
dard-„Fähigkeiten“ wie handwerkliches Ge-
schick, räumliches Denken und Sehen sowie 
Teamfähigkeit, glaube ich, dass man auch 
eine gewisse musikalische bzw. künstlerische 
Ader braucht, um am Theater zu bestehen. Es 
wird häufig unterschätzt, wie oft doch von den 
Techniker:innnen verlangt wird, den Vorhang 
oder die Züge mit der Musik passend zu be-
wegen. Besonders wichtig ist auch, flexibel ge-
genüber Arbeitszeiten und körperlichen Stra-
pazen zu sein. Einen geregelten Arbeitsalltag 
oder eine tägliche Routine gibt es bei uns nicht, 
weswegen man auch einfach sagen kann, dass 
man Theater sein muss, um am Theater arbei-
ten zu können.

Wie sieht für Sie ein gelungener  
Arbeitstag aus?
Ein gelungener Tag kann entweder das Vor-
bereiten von Bauproben, bei dem handwerk-
liches Geschick gefragt ist, sein, aber auch der 
Spielbetrieb an sich. Ein von selbst laufender 
reibungsloser Auf- oder Abbau der Bühnende-
korationen, der von Witz und familiären Trie-
zen begleitet wird. Mit den Sänger:innen und 
Tänzer:innen, Seite an Seite, auf der Bühne zu 
stehen und die Atmosphäre, die Spannung des 
Livebetriebs zu erleben. 

Welches Projekt oder Stück möchten Sie  
eines Tages unbedingt realisieren?
„Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus 
Mozart! Ich habe schon mindestens vier 
Inszenierungen der „Zauberflöte“ sehen 
dürfen und es fasziniert mich bis heute je-
des Mal aufs Neue, wie die verschiedenen 
Häuser und Regisseur:innen die Feuer- und 
Wasserprobe umsetzten! „Die Zauberflöte“ 
war die erste Oper, in die ich gegangen bin. 
Ich war elf Jahre alt und die Szene, in der die 
Liebe von Tamino und Pamina auf die Probe 
gestellt wird, hat sich in meinem Kopf fest-
gesetzt – von dem Tag an war ich großer Fan 
von Opern. 

Mit wem würden Sie gerne mal arbeiten  
und warum?
Spezielle Namen habe ich nicht im Sinn. Ich 
möchte irgendwann an den ganz großen Häu-
sern arbeiten. Auf Menschen treffen mit gro-
ßen Namen, die ich schon aus Film und Fern-
sehen kenne. Ich will aber auch auf Menschen 
treffen, die ich bereits kenne und die in die 
Welt gezogen sind, um groß zu werden. 

Wo würden Sie außerdem arbeiten oder sich 
ausprobieren wollen?
Ich würde sehr gerne mal bei großen Filmpro-
duktionen dabei sein. Noch nicht mal in erster 
Linie als Veranstaltungstechnikerin, sondern 
eher als Regie- oder Produktionsassistentin. 
Einmal (oder mehrfach) die Welt beruflich be-
reisen schwebt auch in meinem Hinterkopf 
umher, entweder auf einem Kreuzfahrtschiff 
oder als Teil einer Tour-Crew.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
In fünf Jahren sehe ich mich mit Lkw-Füh-
rerschein in der Meisterschule sitzen und 
dabei weiterhin an der Flensburger Förde 
beheimatet. •

Foto: Alexandra Bochardt
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I N T E R V I E W  b  Ve r a  S t e i n h ä u s e r/ F e m a l e  Le a d e r s h i p  M a s t e r c l a s s

„Frauen an 
der Macht 
teilhaben 

lassen“ 

Vera Steinhäuser ist systemische Business-Coachin 
und Unternehmensberaterin und hat erkannt, dass 

Female Empowerment in Unternehmen aus dem 
 Inneren heraus kommen muss. Mit ihren Female Lea-

dership Masterclasses coacht sie Unternehmen aus 
der Medien- und Kreativbranche, Markenartikler, 

aber auch Start-ups und Unternehmensberatungen.
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CASH: Frau Steinhäuser, worum geht es 

beim „Female Empowerment“ eigentlich 

genau?

Vera Steinhäuser: Female Empower-

ment ist momentan in aller Munde, 

mittlerweile werden sogar Lippenstifte 

unter diesem Motto verkauft. Es ist ein 

Trend geworden, der von vielen Marken, 

vor allem im Luxussegment, aufgegrif-

fen wird. Das ist zwar gut, denn dadurch 

entsteht ein neues Bewusstsein in der 

Öffentlichkeit, aber es verstellt uns auch 

die Sicht auf die tatsächliche Bedeutung. 

Wenn wir das engli-

sche Wort nämlich 

korrekt übersetzen, 

landen wir bei „Er-

mächtigung“ und das 

klingt dann plötzlich 

ganz anders – viel 

mächtiger. Darum 

geht es aber. Um Er-

mächtigung, nämlich um Selbstermäch-

tigung und gesellschaftliche Ermächti-

gung von Frauen. Macht fi ndet nämlich 

in jedem Fall statt. Es ist wie mit der 

Kommunikation. Man kann nicht nicht 

kommunizieren, das hat schon Paul 

Watzlawick gesagt. Und genauso ist es 

mit der Macht. Wenn wir Frauen an ihr 

nicht teilhaben, fi ndet sie ohne uns statt. 

Ich � age mich eher, warum das in der 

heutigen Gesellscha�  immer noch the-

matisiert werden muss? 

Diese Frage wird mir oft gestellt, und 

ich bin die Erste, die sagt, wir müssen 

all das auch möglichst schnell wieder 

abschaffen. Aber natürlich erst, wenn 

wir es nicht mehr brauchen. Momentan 

brauchen wir es. Und zwar brauchen 

wir alle Maßnahmen, die wir treffen 

können, um die Gleichstellung von Frau-

en zu erreichen. Das World Economic 

Forum veröffentlicht jedes Jahr einen 

Gleichstellungsreport. In dieser Analyse 

wird auch jährlich eingeschätzt, wie 

lange wir als Gesellschaft noch brau-

chen, um zu absoluter Gleichstellung 

zwischen den Geschlechtern zu gelan-

gen. Aktuell stehen wir auf einer Schät-

zung von 140 Jahren. Damit ist die Fra-

ge sehr gut beantwortet, warum wir das 

alles noch brauchen. Damit es eventuell 

ein bisschen schneller geht oder sich 

zumindest bitte nicht noch verlangsamt. 

Die Gleichstellung 

der Geschlechter 

wird einige Prob-

leme, die wir auf 

der Welt aktuell 

haben, in neue Re-

lationen setzen. 

Daher ist es so 

wichtig, dass wir 

in den Machtzentralen der Welt die Kräf-

te neu verteilen, dass die Macht also in 

diversere Hände gelegt wird. 

Und hier setzen Sie mit den Female Lea-

dership Masterclasses an?

Ja genau. Ich habe erkannt, dass auch 

innerhalb von Unternehmen und Orga-

nisationen die Notwendigkeit besteht, die 

Themen Female Empowerment und Fe-

male Leadership anzugehen. Denn in 

Unternehmen kann Diversity nur dann 

gelebt werden, wenn sie tief in die Struk-

tur und Kultur verwoben ist. Durch die 

Masterclasses erarbeiten sich Teams die 

eigenen Grundsätze und Werte, in deren 

Rahmen dann Empowerment möglich ist.

Herzlichen Dank � r das Gespräch. • 

Das vollständige Interview lesen Sie auf 

cash.at. 

Female Empowerment ist in aller Munde. Ein Trend, 
den auch Markenartikler längst � r sich nutzen. 
Doch wie wird diese in den Unternehmensstruktu-
ren gelebt? Wie weit ist die „weibliche Ermächti-
gung“ vorangeschritten? Vera Steinhäuser, systemi-
sche Business-Coachin und Unternehmensberaterin, 
im CASH-Interview.

Interview: Alexandra O’Neill

„Entscheidend ist, 
dass wir uns unseres 

Unconscious Bias 
bewusst werden.“
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I N T E R V I E W  b  D e n i s e  H o c h r e i t e r - H a m b e r g e r/ H o f e r  ( I M H )

CASH: Frau Hochreiter-Hamberger, Ihre Hofer-Lau� ahn begann 

in der Regionalverkaufsleitung in der Zweigniederlassung Sto-

ckerau. Ihr Karriereweg � hrte Sie dann zum Einkauf und später 

zur stellvertretenden Geschä� s� hrung in der Hauptniederlas-

sung in Sattledt. Welche Stationen der vergangenen 17 Jahre 

haben Sie rückblickend am meisten geprägt?

Denise Hochreiter-Hamberger: Mitunter am meisten hat mich 

meine Filialzeit geprägt. In meiner Position als Regionalver-

kaufsleiterin konnte ich wertvolle Einblicke in das operative 

Geschäft sammeln. Den Blick hinter die Kulissen, vor welchen 

Herausforderungen unsere Verkaufsmitarbeiterinnen und 

-mitarbeiter täglich stehen, genauso wie das Kennenlernen 

unserer Kundinnen und Kunden und deren Bedürfnisse, sind 

Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Ein wichtiger 

Schritt auf meinem Karriereweg, der mich auch in meiner 

persönlichen Weiterentwicklung sehr geprägt hat, war sicher-

lich auch die Entsendung nach Shanghai. Das Eintauchen in 

zuvor fremde Kulturen und die Zusammenarbeit mit inter-

kulturellen Teams haben mir einmal mehr gezeigt, wie wich-

tig Diversität ist. Durch die Eindrücke, die ich auf meinem 

Hofer-Weg sammeln durfte, kann ich das Unternehmen heu-

te wirklich end-to-end verstehen und manche Entscheidun-

gen anders treffen. Denn ich weiß, welchen Einfl uss diese auf 

das operative Geschäft und unsere Verkaufsmitarbeiterinnen 

und -mitarbeiter haben.

Mittlerweile sind Sie in der Geschä� s� hrung der IMH angekom-

men. Welche Ziele haben Sie sich dort � r Ihre aktuelle Position 

gesetzt? 

Das gesamte Handeln von Hofer und Aldi Süd basiert seit 

jeher auf einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein 

gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, genauso wie 

gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, un-

seren Partnern und unserer Umwelt. Wir sind uns bewusst, 

dass Frauen und Mädchen zu den am stärksten von Men-

Denise Hochreiter-Hamberger ist Geschä� s� hrerin Global Sourcing in der 
 Internationalen Management Holding (IMH) der Hofer KG in Salzburg. 
Die gebürtige Vorarlbergerin legt seit 17 Jahren eine steile Karriere beim 
 Diskonter hin und hat auch den Markteintritt von Aldi in China begleitet. 

Interview: Nataša Nikolic

   Gelebte 
      Chancengleichheit

Denise Hochreiter-Hamberger 
will entlang der Lieferkette � r 
mehr Gleichberechtigung sorgen.
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schenrechtsverletzungen Betroffenen gehören und dass sie 

weltweit immer noch Diskriminierung wirtschaftliche Nach-

teile, soziale Ausgrenzung oder sexuelle Gewalt erleben. Des-

halb möchte ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und 

Teams einen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter in 

unseren Lieferketten leisten und mit anderen zusammenar-

beiten, um die Ursachen für die Ungleichheit der Geschlech-

ter zu bekämpfen. Einen ersten wichtigen Schritt konnten 

wir dazu bereits mit unserer neuen „International Policy on 

Gender Equality in Aldi’s Supply Chains“ setzen. Mit dieser 

Richtlinie wollen wir die Rechte von Frauen weiter stärken 

und zu besseren Arbeitsbedingungen für Frauen in unseren 

globalen Lieferketten beitragen.

  Inwieweit pro� liert sich Hofer auch als attraktiver Arbeitgeber 

in Bezug auf die Vereinbarkeit von Job und Familie � r seine 

Filialmitarbeiterinnen?

Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen vor 

der Aufgabe Beruf und Familie optimal in Einklang zu bringen. 

Wir bei Hofer sind davon überzeugt, dass eine ausgewogene 

Work-Life-Balance die Basis für die persönliche Zufriedenheit 

ist und investieren deshalb laufend in familienfreundliche 

Maßnahmen. Kern der familienfreundlichen Personalpolitik 

sind defi nitiv die fl exiblen Arbeitszeitmodelle, die in Kombi-

nation mit einem attraktiven Gehalt auch eine Teilzeitbeschäf-

tigung lohnenswert machen. Darunter fällt aber auch die 

Möglichkeit von Homeoffi ce für unsere Verwaltungsmitarbei-

terinnen und -mitarbeiter. Außerdem haben alle die Möglich-

keit, sich eine mehrmonatige bezahlte Auszeit im Rahmen 

eines Sabbaticals zu nehmen. Zusätzlich ermöglicht Hofer seit 

2017 allen Vätern das Papa-Monat. Bei meiner Entsendung 

nach Shanghai haben meine Familie und ich auch besonders 

vom professionellen Hofer Relocation Service profi tiert, der 

unter anderem bei der Wohnungssuche und den interkultu-

rellen Trainings die ganze Familie berücksichtigt.

Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Vorteil, den Hofer 

als Arbeitgeber speziell Frauen ermöglicht?

Ob Verkauf, Logistik oder Verwaltung: Bei Hofer steht immer 

der Mensch im Mittelpunkt – unabhängig von Alter, Herkunft 

oder Geschlecht. Mit einem Frauenanteil von 80 Prozent und 

jeder zweiten Führungskraft weiblich besetzt, beweist Hofer, 

dass berufl icher Erfolg keine Frage des Geschlechts, sondern 

des Potenzials ist. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen wird 

sichergestellt, dass wir Frauen dieselben Karrierechancen wie 

unsere männlichen Kollegen haben. Im jährlichen Mitarbei-

tergespräch ist beispielsweise die Karriereplanung unter Be-

rücksichtig eines möglichen Familienaspekts ein wichtiger 

Baustein. Maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungen der 

Hofer Akademie ermöglichen allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sich weiterzuentwickeln. Die Teilnahme an den 

Kursen und Trainings ist auch während der Karenz möglich. 

„Equal Pay“ gilt dabei seit jeher als selbstverständlich.

Sie haben den Markteintritt in China als stellvertretende und 

später direkte Geschä� s� hrerin betreut. Da� r sind Sie 2017 

nach Shanghai gezogen. Wie leicht oder wie schwer ist Ihnen 

die Entscheidung gefallen, diese Aufgabe zu übernehmen?

Meine Familie und ich teilen die Leidenschaft neue Erfahrun-

gen zu sammeln und fremde Länder zu erkunden. Die Ent-

scheidung nach Shanghai zu gehen ist uns daher leichtge-

fallen und wir haben sie zu keinem Zeitpunkt bereut. Die Zeit 

in China war für meinen Mann und mich nicht nur berufl ich 

Horizont-erweiternd, sondern auch für uns als Familie eine 

unendliche Bereicherung. Der Zugang zu anderen Kulturen, 

neuen Sprachen, uns unbekanntem Essen und die Eindrücke, 

die wir auf unseren Reisen gewinnen konnten, waren unfass-

bar spannend. Wir haben so viele wertvolle gemeinsame 

Erinnerungen gesammelt, von denen wir unser Leben lang 

zehren können.

Abgesehen von den fachlichen Kompetenzen, welche Charak-

tereigenscha� en braucht es Ihrer Meinung nach, um in einem 

vielfach von Männern dominierten Managementumfeld aufzu-

steigen?

Ich bin davon überzeugt, dass Respekt und Wertschätzung 

für andere, aber auch genauso für sich selbst zu den wich-

tigsten Werten zählen. Um sich nicht von kleinen Rückschlä-

gen unterkriegen zu lassen, erfordert es auch eine gewisse 

Portion an Ausdauer und Hartnäckigkeit. Denn nur wer den 

Mut hat, auch mal Fehler zu machen und seine Arbeit mit 

Begeisterung und Leidenschaft macht, kann an den Heraus-

forderungen wachsen.

Welche Märkte werden in Zukun�  eine größere Rolle � r Hofer 

S/E spielen und wo sehen Sie noch unausgeschöp� es Potenzial 

beziehungsweise weiße Flecken?

In Österreich und Slowenien verfügen wir schon über ein 

sehr gutes Filialnetz. Hierzulande können beispielsweise 

bereits 90 Prozent der Haushalte eine Hofer-Filiale in weniger 

als 15 Minuten erreichen. In diesen beiden Ländern wollen 

wir nicht mehr um jeden Preis expandieren. Dennoch prüfen 

wir auch hier regelmäßig neue Standorte. Wenn wir weiße 

Flecken mit Potenzial erkennen, werden wir diese nutzen und 

die Einkaufswege unserer Kundinnen und Kunden weiter 

verkürzen. In Ungarn, Italien und der Schweiz stehen die 

Weichen hingegen voll auf Expansion. Hier wollen wir in den 

kommenden Jahren weiterhin stark wachsen.

Vielen Dank � r das Interview! •

Hochreiter-Hamberger begleitete 2017 den Markteintritt von Aldi in 
China, inklusive erster Filialerö� nung in Shanghai.
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A
ls führendes Business-Netzwerk hat sich LinkedIn 

unter den heimischen Führungskräften bereits bes-

tens etabliert. Auffallend dabei: Die heimischen 

„Leading Ladies“ aus Handel und Markenartikelindustrie 

agieren hier noch sehr zurückhaltend, meist mit nur geringen 

Fan- und Interaktionszahlen. Die Social-Media-Marktforscher 

von BuzzValue haben die LinkedIn-Profi le und -Aktivitäten 

der heimischen Managerinnen aus beiden Branchen in den 

vergangenen zwölf Monaten genau unter die Lupe genommen 

und sehen hier noch viel Potenzial.

Es hat uns interessiert, welche Leading Ladies in den männerdominierten 
 Führungsetagen von Handel und Industrie auf der Businessplattform LinkedIn 
 erfolgreich präsent sind. BuzzValue hat die Antwort herausge� nden.

Autor: Willy Zwerger

Weibliche 
         Netzwerke

��  �|����∙CASH
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LinkedIn, die Plattform � r Führungskrä� e

Mit über 1,7 Millionen österreichischen Usern ist LinkedIn 

für heimische Unternehmen und ihre Führungskräfte in der 

Interaktion mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern kaum 

noch wegzudenken. So hat sich die Business-Plattform auch 

Über BuzzValue

BuzzValue ist eine der � hrenden österreichischen 

Agenturen im Bereich Social Media Monitoring, Re-

search & Analytics mit der Zielsetzung, Meinungsbil-

der von Konsumenten über Unternehmen, Marken 

und Produkte im Social Web zu analysieren.

 • Gegründet: 2006

 • Gründer und Geschä� s� hrer: Markus Zimmer

 • Rück� agen zur Studie:

Sarah Gross – 

Head of Marketing & Communications

Tel: +43 (0)1 890 48 32 – 0

sarah.gross@buzzvalue.at

www.buzzvalue.at
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im heimischen Handel und der Markenartikelindustrie als 

eines der wichtigsten sozialen Netzwerke etabliert. „LinkedIn 

stellt mittlerweile eine der führenden Plattformen für heimi-

sche Unternehmen dar. Dabei tragen neben den Unterneh-

mensseiten vor allem auch die Auftritte der Führungskräfte 

einen großen Teil zur Positionierung des Unternehmens bei“, 

erläutert Markus Zimmer, Geschäftsführer von BuzzValue. 

Die Analyse zeigt jedoch, dass es unter den weiblichen Füh-

rungskräften und Top-Managerinnen 

durchaus noch Aufholbedarf gibt. „Trotz 

der hohen allgemeinen Relevanz von 

LinkedIn wird das Potenzial von den 

weiblichen Führungskräften bisher nur 

wenig genutzt. Dies spiegelt sich unter 

anderem in den Reichweiten- und In-

teraktionskennzahlen unserer Analyse 

wider“, ergänzt Zimmer.

Leading Ladies: 

Leider nur geringe Reichweiten

Unter den Top-Managerinnen kann bis-

her nur eine das Potenzial der Business-

Plattform erfolgreich ausschöpfen. So 

weist Gabriela-Maria Straka von Brau 

Union mit rund 27.760 Followern mit 

Abstand das größte Netzwerk auf Lin-

kedIn auf. Alle weiteren Managerinnen 

aus dem Ranking erzielen aktuell deut-

lich geringere Followerzahlen. „Die Ba-

sis eines erfolgreichen LinkedIn-Auftritts ist in einem ersten 

Schritt die Vernetzung mit anderen relevanten Kontakten. 

Hier weisen die heimischen Top-Managerinnen aus Handel 

und Markenartikelindustrie bisher jedoch nur recht kleine 

Netzwerke mit vergleichsweise geringen Followerzahlen auf“, 

weiß Zimmer. Auch bei den Interaktionen, als Zeichen der 

inhaltlichen Relevanz, kann vor allem Gabriela-Maria Straka 

punkten. Sie schafft es mit rund 7.070 Likes, Shares und 

Kommentaren im vergangenen Jahr am erfolgreichsten ihre 

LinkedIn-Kontakte zu aktivieren. Astrid Teckentrup von Proc-

ter & Gamble GmbH generiert mit durchschnittlich 93 Inter-

aktionen pro Post hingegen die meisten Interaktionen pro 

geteiltem Beitrag.

Der Erfolgsfaktor schlechthin: Aktive Kommunikation

Als weiteren Erfolgsfaktor auf LinkedIn nennt der Social 

Media-Experte das aktive Posten von Inhalten: „Um das Po-

tenzial von LinkedIn erfolgreich auszuschöpfen, ist neben 

der Größe und Qualität des eigenen Netzwerks sowie der 

Interaktion mit anderen Kontakten vor allem die eigene ak-

tive Kommunikation entscheidend. Speziell hier sehen wir 

bei den heimischen Managerinnen aus Handel und Marken-

artikelindustrie noch einiges an Luft nach oben.“

In den vergangenen zwölf Monaten veröffentlichen die weib-

lichen Führungskräfte durchschnittlich nur zwölf Beiträge 

auf LinkedIn. Mit 135 Postings ist auch hier Gabriela-Maria 

Straka am aktivsten. Vereinzelt nutzen die Top-Managerinnen 

LinkedIn fast ausschließlich zum Interagieren mit anderen 

Inhalten, veröffentlichen selbst jedoch kaum eigene Beiträge. 

Dabei generieren vor allem Postings zu der eigenen Person 

die höchsten Interaktionen auf den Seiten der „Leading La-

dies“. Darüber hinaus interessieren die User vor allem auch 

Beiträge zu aktuellen Themen, wie der Covid-Impfung, dem 

Ukraine-Krieg oder dem International Women’s Day.  •

Tipps für Leading Ladies

1. Connect 

Vernetzen Sie sich mit Mitarbeitern, Kunden, Part-

nern und Co, um Ihre organische Reichweite zu stei-

gern. Ein umfangreiches und qualitatives Netzwerk 

ist die Basis jedes erfolgreichen LinkedIn-Au� ritts.

2. Interact

Liken, kommentieren & teilen! Interagieren Sie aktiv 

mit den Inhalten Ihrer LinkedIn-Kontakte. Auch ein 

Like oder Kommentar zu Beiträgen anderer trägt zur 

eigenen Positionierung bei. Binden Sie darüber hin-

aus auch andere Kontakte, durch Erwähnungen und 

Markierungen, sinnvoll in Ihre Beiträge mit ein.

3. Communicate

Posten Sie � r Ihre Zielgruppen relevante, informati-

ve und unterhaltsame Beiträge, um möglichst hohe 

Interaktion auf Ihrer Seite zu scha� en und Ihre 

Reichweiten zu steigern. Vor allem durch das aktive 

Posten kann das Netzwerk erfolgreich erweitert wer-

den. Dabei ist persönlicher Content Key.
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e|m|w persönlich

1 |  Wenn Sie in einem Zirkus mitarbei-
ten würden, welche Rolle hätten Sie 
gerne? 

Schlangenbeschwörerin – die in einen 
wahnsinnig knäuligen Schlangenhaufen 
eine Struktur reinbringt und dafür sorgt, 
dass niemand zu Schaden kommt. Und 
natürlich, dass sie die Schlangen unter 
Kontrolle hat – sowohl die großen Wür-
geschlagen, die viel größer sind als man 
selbst, als auch die Giftschlagen. 

2 |  Welche Musik hören Sie am liebsten? 

Bachkantaten. Die höre ich immer im 
Flugzeug und das beruhigt mich unge-
mein. Wenn ich keine Podcasts höre, 
höre ich auf Geschäftsreisen meistens 
Klassik. Privat die gesamte Bandbreite. 

3 |  Haben Sie einen Lieblingspodcast? 

Im Moment höre ich gerne den Zeit On-
line-Podcast „Alles gesagt“. Es ist faszi-
nierend, ein Gespräch mit jemanden zu 
führen, der selbst entscheidet, wann das 
Gespräch zu Ende ist. Bei der Schriftstel-
lerin und Richterin Julie Zeh war das erst 
nach acht Stunden und 7 Minuten der Fall. 
Ich finde es ein ganz tolles Format, weil 
es nicht gehetzt oder von den Fragen her 
vorbereitet ist. Man kommt von Hölzchen 
auf Stöckchen und erfährt sehr viel über 
die Menschen. Was ich daraus viel ziehe, 
sind Literaturempfehlungen. Da ich eine 
begeisterte Bibliotheksgängerin bin, be-
sorge ich mir diese und schaue mal rein. 

4 |  Sie sind also eine Leseratte?

Ja, die Zeit nehme ich mir. Vor etwa ei-
nem Jahr habe ich die Vorzüge der Berli-
ner Bibliotheken wiederentdeckt, in de-

nen man jedes Buch bekommen kann, 
das es auf Deutsch gibt. Das ist ein wirk-
licher Schatz. Man kann sich alles auslei-
hen, und wenn es einem nicht gefällt, 
dann gibt man es halt wieder zurück und 
hat nicht den Ballast zu Hause.  

5 |  Was haben Sie noch für Hobbys?

Segeln und Klavierspielen. In Schwe-
den liegt ein ganz altes Segelboot von 
meinem Schwiegervater. Dort fahren 
wir im Sommer immer hin und segeln 
durch ganz Skandinavien. Das ist immer 
sehr schön. Auf dem Wannsee haben wir 
auch ein kleines Segelboot und wagen 
uns gerade in die Regatta-Szene vor. Da-
neben spiele ich gerne Klavier. Wenn ich 
mal rankomme – meine drei Kinder spie-
len nämlich auch Klavier.

6 |  Wie sind Sie eigentlich zur Energie-
wirtschaft gekommen? 

Eigentlich gab NRW den Anstoß. Herr 
Reul, der 2004 ins Europäische Parla-
ment für die CDU im Bergischen Land 
einzog, fragte mich in meinem Bewer-
bungsgespräch, welches Politikfeld ich 
an seiner Stelle künftig als Schwerpunkt 
wählen solle. Ich habe ihm nach kurzem 
Überlegen zur Energiepolitik geraten. Mit 
seinem Fokus auf Bildungspolitik konnte 
er in Brüssel keinen Blumentopf gewin-
nen, weil es im Bildungsbereich kaum 
EU-Kompetenzen gibt. NRW ist ein Ener-
gieland, so dass er mir im Industrie- und 
Energieausschuss ITRE am besten aufge-
hoben schien. Wir beide fuchsten uns in 
das Thema ein und fanden schnell Ge-
fallen daran. Da der ehemalige Energie-
politiker Peter Mombaur zuvor aus dem 
Parlament ausgeschieden war, konnte 
Herr Reul in diese Lücke stoßen. Auch 

wenn das Thema damals – also 2004 – 
noch niemanden interessiert hat. Und so 
kam ich zur Energiepolitik. Ein schönes 
Beispiel für „Lebenslanges Lernen“.

7 |  Welche Charaktereigenschaft an 
Menschen mögen Sie überhaupt 
nicht? 

Unehrlichkeit und übertriebenes Gockel-
gehabe. Am schlimmsten ist eine Kom-
bination aus beidem. 

Babara Lempp
Die Geschäftsführerin des Händlerverbandes Efet Deutschland hat in der 
momentanen Gaskrise und den Diskussionen um Einschränkungen des 
Handels alle Hände voll zu tun. Gleichwohl traut sich Babara Lempp den 
Umgang mit noch wesentlich gefährlicheren Wesen als Händlern und Politikern 
zu, wie Redakteurin Stefanie Dierks im Interview erfuhr. 

RA BABARA LEMPP

Jahrgang 1975

 2003 Anwältin für Insolvenzrecht
 2003 –2006 Europäisches Parlament,  

Büroleiterin von Herbert Reul 
 2006 –2013 Stellv. Büroleiterin RWE AG 

Büro Brüssel, Leiterin Politische Kommuni-
kation RWE Supply & Trading GmbH

 seit 2013 Geschäftsführerin EFET Deutsch-
land, seit 2021 auch COO EFET

 b.lempp@efet.org
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1 |  Sie waren vor Ihrem Amtsantritt bei Tennet Geschäfts-
führerin beim Stuttgarter Flughafen und haben bei der 
Deutschen Bahn gearbeitet. Lässt das darauf schließen, 
dass Sie gerne unterwegs sind?

Es lässt auf jeden Fall darauf schließen, dass ich Infrastruk-
tur sehr gerne mag sowie regulatorische und kaufmännische 
Themen. Es reizt mich, durch meine Tätigkeit im Infrastruktur-
bereich für die nächsten Generationen etwas Bleibendes zu 
schaffen. Aber es stimmt natürlich – ich habe immer in Berufen 
gearbeitet, bei denen ich viel reise. Es gefällt mir, unterwegs 
zu sein, um Menschen zu treffen. Auch wenn uns die Corona-
zeit gelehrt hat, dass wir digital gut und effizient zusammen-
arbeiten können. Es klappt doch besser, wenn man sich ab und 
an persönlich sieht. Das ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen. 

2 |  Reisen Sie lieber mit dem Zug oder mit dem Flugzeug?

Das kommt ganz auf die Entfernung und die Verbindung an. 
Beruflich bin ich abwechselnd im niederländischen Arnheim, 
wo die TenneT-Holding ihren Hauptsitz hat, sowie in Bayreuth, 
dem deutschen Hauptsitz. Auch an den Standorten Berlin und 
Lehrte werde ich häufig anzutreffen sein. Zuhause bin ich in 
Stuttgart. Daraus ergibt sich ein breiter Mix an Transportmitteln.

3 |  Wie läuft die Zusammenarbeit mit den niederländischen 
Kollegen?

Die Arbeit mit den niederländischen Kolleginnen und Kolle-
gen ist sehr pragmatisch – mit „Can-Do-Mentalität“. Es ist ein 
humorvoller, direkter Umgang. Oftmals sind sie mit einer 
80-prozentigen Zielerreichung zufrieden. Auf deutscher Seite 
wird ingenieursgetreu eher getüftelt, bis man zu 100 Prozent 
zufrieden ist. Mit den unterschiedlichen Herangehensweisen 
ergänzen wir uns im Team sehr gut.

4 |  Können Sie sich vorstellen, in den Niederlanden zu wohnen?

Ja, die Niederlande sind landschaftlich sehr reizvoll und kultu-
rell vielfältig. In kürzester Zeit ist man am Meer oder in einer 
der zahlreichen hübschen Städte wie Den Haag, Maastricht 
oder Leiden. In Delft befindet sich die älteste Technische Uni-
versität der Niederlande. Viele unserer Ingenieurinnen und 
Ingenieure kommen von dort. Ein weiterer Grund, der mich 
künftig eng mit unseren Nachbarn verbinden wird: Meine 
Tochter plant, ihr Studium in den Niederlanden zu absolvieren.

5 |  Der Frühling steht vor der Tür, was mögen Sie an dieser 
Jahreszeit besonders?

Ich arbeite gerne in meinem Garten. Das ist ein gutes Kon-
trastprogramm zum beruflichen Alltag. Es ist herlich, wenn die 
Blumen blühen und ich die Erfolge meiner Gartenarbeit sehe. 
Auch sonst drängt es mich raus in die Natur. Meine Kinder im 
Alter von 15, 18 und 21 Jahren motiviere ich gerne, mit mir Rad 
zu fahren oder auf der Schwäbischen Alb zu wandern. 

6 |  Was haben Sie sonst noch für Hobbys?

Klassische Musik liegt mir sehr am Herzen. Die Kombination 
aus Gesang, Theater, Tanz und dem Klang eines großen Or-
chesters begeistert mich immer wieder. Deshalb engagiere ich 
mich auch im Beirat der Stuttgarter Staatsoper. Kürzlich habe 
ich eine Inszenierung von Vivaldis Juditha triumphans angese-
hen – das war sehr beeindruckend. Aber auch zum Beispiel die 
Stücke von Wagner berühren mich sehr.

7 |  Da sind Sie ja in Bayreuth an der richtigen Adresse…

Das stimmt. Die Bayreuther Festspiele sind musikalisch und na-
türlich auch wegen der Inszenierung ein absolutes Highlight. 

e|m|w persönlich

Arina Freitag
ist seit dem 1. Januar 2022 Chief Financial Officer (CFO) des europäischen 
Netzbetreibers Tennet. Warum für sie Bayreuth ein geeigneter Arbeitsort ist 
und was ihr an den Niederlanden und den Niederländern gefällt, verriet sie im 
Interview mit e|m|w-Redakteurin Stefanie Dierks. 

ARINA FREITAG

Jahrgang 1971

 2001 –2015 verschiedene leitende Positionen, Fraport AG
 2015 –2017 Leiterin Marketing und Vertrieb, DB Netz AG
 2017–2021 Geschäftsführerin Flughafen Stuttgart GmbH
 seit Januar 2022 CFO TenneT Holding B.V. und Geschäftsführerin 

TenneT TSO GmbH 
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88/89 foodservice 11/2023

40 KÖPFE_INGRID HARTGES

K
onfliktscheu zu sein, kann man ihr gewiss
nicht nachsagen. Sie sucht gern das Kräf-
temessen, die Debatte: klug und standfest,
wortgewandt und faktensicher. Zur öffent-
lichen Person wurde Ingrid Hartges, seit
mehr als 30 Jahren in Amt und Würden
beim Branchenverband Dehoga und 2006

zur Hauptgeschäftsführerin berufen, vollends während
der Coronakrise. Zahllos ihre Auftritte in den Medien,
um für die Außer-Haus-Markt-Branche einzutreten, die
durch die verhängten Schließungen besonders hart
betroffen war. Gastronomie vor allem: hierzulande
lange Zeit wenig wertgeschätzt, als Wirtschaftsfaktor,
aber auch in ihrer gesellschaftlichen Relevanz weit
unter Wert gehandelt. Dies Bild zurechtzurücken, ihre
Branche in Schutz zu nehmen, war Ingrid Hartges stets
ein Anliegen, erst
recht angesichts des
für eine Vielzahl
Betroffener exi-
stenzbedrohenden
neunmonatigen
Lockdowns.

Ihr entschiedenes
Engagement für

die Sache der gast-
gebenden Branche
mag manch abge-
brühten Talkmaster
verblüfft haben: ein
Verbandsfunktionär, noch dazu ein weiblicher, der sich
so rigoros mit Herzblut, Haut und Haar für die Belange
der Gastronomie und Hotellerie einsetzt. Dazu gehören
Mut, Haltung und einleuchtende Argumente – tunlichst
charmant verpackt.

V erständnis für die Belange der Außer-Haus-Markt-
Branche zu wecken, darum ging und geht es Ingrid

Hartges auch und vor allem auf politischem Parkett.
Kaum, mit knapp 30 Jahren, endgültig beim Verband
angekommen, engagierte sich die junge Juristin tat-
kräftig als Mitinitiatorin für die Gründung der Fach-
abteilung Systemgastronomie. Keine Frage, dass dafür
im föderal organisierten Verband beträchtliche Über-
zeugungsarbeit vonnöten war. Doch: „Als Dehoga
müssen wir das gesamte Spektrum der Branche ver-
treten, mein Standpunkt von Anfang an!“ Folgerichtig
wurde Ende der 90er-Jahre auch die Fachabteilung
Gemeinschaftsgastronomie etabliert, später bekamen
die Caterer ebenfalls eine eigene Fachabteilung. Zu-
gleich: Offensive zur Schaffung des Ausbildungsberufs
Fachmann/frau für Systemgastronomie. Ein Meilen-

stein, elementar für den Bedarf und das Image der
multiplizierten Gastronomie, selbst und passgenau
ausbilden zu dürfen. Für diesen Kraftakt hat Ingrid
Hartges im Jahr 2001 gemeinsam mit Eva-Maria Sachse
(McDonald’s) und Annette Mützel (Nordsee) den erst-
mals ausgelobten Special Award im Rahmen des Ham-
burger Foodservice Preises erhalten.

G leichwohl hängt ihr Herz unerschütterlich am
Mittelstand. Was auch mit ihrer Biografie zu tun

hat: Die studierte Volljuristin stammt aus einer nieder-
rheinischen Unternehmerfamilie, die sowohl Landwirt-
schaft betrieben als auch Spirituosen erzeugt und in der
Gastronomie vertrieben hat. Schon in jungen Jahren hat
sie mit angepackt und früh gelernt, was es heißt, unter-
nehmerische Verantwortung zu tragen.

W arum sie
nach dem

Studium nicht in
einer Anwalts-
praxis gelandet
ist? Schuld
waren lang-
jährige Neben-
jobs in Gastro-
nomie, Hotel-
lerie und Cate-
ring. So lernte
sie das Metier
von der Pike auf

kennen – und war fasziniert. Um ein Haar wäre sie im
geliebten Würzburg geblieben, dazwischen kam ein
Praktikum im Rahmen ihres Studiums, die sogenannte
Wahlstation. Ihre Wahl fiel auf den Dehoga. Und da
passte einfach alles: ihre Expertise als Juristin, ihr Kom-
munikationstalent, auch ihre Begabung, hellwache
Angriffslust und langen Atem in Einklang zu bringen,
nicht zuletzt ihre Vertrautheit mit der Gastronomie.

D ie Liste ihrer Etappensiege im Dienst der Branche
ist lang, angefangen bei der Abschaffung der Trink-

geldbesteuerung oder Wiedereinführung der Minijobs
bis zur Einforderung von Hilfsgeldern für die coronabe-
dingt zwangsweise geschlossenen Betriebe in jüngster
Zeit. Einspruch seitens der Juristin: Nicht im Alleingang
bewerkstelligt! Sondern im Zusammenwirken der
gesamten Dehoga-Familie! Zusammenhalt zählt für sie
hoch, auch kooperativ sein und verlässlich, jederzeit
ansprechbar, vor allem bestens vernetzt, weit über den
eigenen Verband hinaus: Nur so lassen sich strategische
Allianzen schmieden, das A und O erfolgreicher Ver-
bandsarbeit.
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„Als Dehoga müssen wir 
das gesamte Spektrum der
Branche vertreten, mein
Standpunkt von Anfang an!“ 

Die Kämpfernatur
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K
onfliktscheu zu sein, kann man ihr gewiss
nicht nachsagen. Sie sucht gern das Kräf-
temessen, die Debatte: klug und standfest,
wortgewandt und faktensicher. Zur öffent-
lichen Person wurde Ingrid Hartges, seit
mehr als 30 Jahren in Amt und Würden
beim Branchenverband Dehoga und 2006

zur Hauptgeschäftsführerin berufen, vollends während
der Coronakrise. Zahllos ihre Auftritte in den Medien,
um für die Außer-Haus-Markt-Branche einzutreten, die
durch die verhängten Schließungen besonders hart
betroffen war. Gastronomie vor allem: hierzulande
lange Zeit wenig wertgeschätzt, als Wirtschaftsfaktor,
aber auch in ihrer gesellschaftlichen Relevanz weit
unter Wert gehandelt. Dies Bild zurechtzurücken, ihre
Branche in Schutz zu nehmen, war Ingrid Hartges stets
ein Anliegen, erst
recht angesichts des
für eine Vielzahl
Betroffener exi-
stenzbedrohenden
neunmonatigen
Lockdowns.

Ihr entschiedenes
Engagement für

die Sache der gast-
gebenden Branche
mag manch abge-
brühten Talkmaster
verblüfft haben: ein
Verbandsfunktionär, noch dazu ein weiblicher, der sich
so rigoros mit Herzblut, Haut und Haar für die Belange
der Gastronomie und Hotellerie einsetzt. Dazu gehören
Mut, Haltung und einleuchtende Argumente – tunlichst
charmant verpackt.

V erständnis für die Belange der Außer-Haus-Markt-
Branche zu wecken, darum ging und geht es Ingrid

Hartges auch und vor allem auf politischem Parkett.
Kaum, mit knapp 30 Jahren, endgültig beim Verband
angekommen, engagierte sich die junge Juristin tat-
kräftig als Mitinitiatorin für die Gründung der Fach-
abteilung Systemgastronomie. Keine Frage, dass dafür
im föderal organisierten Verband beträchtliche Über-
zeugungsarbeit vonnöten war. Doch: „Als Dehoga
müssen wir das gesamte Spektrum der Branche ver-
treten, mein Standpunkt von Anfang an!“ Folgerichtig
wurde Ende der 90er-Jahre auch die Fachabteilung
Gemeinschaftsgastronomie etabliert, später bekamen
die Caterer ebenfalls eine eigene Fachabteilung. Zu-
gleich: Offensive zur Schaffung des Ausbildungsberufs
Fachmann/frau für Systemgastronomie. Ein Meilen-

stein, elementar für den Bedarf und das Image der
multiplizierten Gastronomie, selbst und passgenau
ausbilden zu dürfen. Für diesen Kraftakt hat Ingrid
Hartges im Jahr 2001 gemeinsam mit Eva-Maria Sachse
(McDonald’s) und Annette Mützel (Nordsee) den erst-
mals ausgelobten Special Award im Rahmen des Ham-
burger Foodservice Preises erhalten.

G leichwohl hängt ihr Herz unerschütterlich am
Mittelstand. Was auch mit ihrer Biografie zu tun

hat: Die studierte Volljuristin stammt aus einer nieder-
rheinischen Unternehmerfamilie, die sowohl Landwirt-
schaft betrieben als auch Spirituosen erzeugt und in der
Gastronomie vertrieben hat. Schon in jungen Jahren hat
sie mit angepackt und früh gelernt, was es heißt, unter-
nehmerische Verantwortung zu tragen.

W arum sie
nach dem

Studium nicht in
einer Anwalts-
praxis gelandet
ist? Schuld
waren lang-
jährige Neben-
jobs in Gastro-
nomie, Hotel-
lerie und Cate-
ring. So lernte
sie das Metier
von der Pike auf

kennen – und war fasziniert. Um ein Haar wäre sie im
geliebten Würzburg geblieben, dazwischen kam ein
Praktikum im Rahmen ihres Studiums, die sogenannte
Wahlstation. Ihre Wahl fiel auf den Dehoga. Und da
passte einfach alles: ihre Expertise als Juristin, ihr Kom-
munikationstalent, auch ihre Begabung, hellwache
Angriffslust und langen Atem in Einklang zu bringen,
nicht zuletzt ihre Vertrautheit mit der Gastronomie.

D ie Liste ihrer Etappensiege im Dienst der Branche
ist lang, angefangen bei der Abschaffung der Trink-

geldbesteuerung oder Wiedereinführung der Minijobs
bis zur Einforderung von Hilfsgeldern für die coronabe-
dingt zwangsweise geschlossenen Betriebe in jüngster
Zeit. Einspruch seitens der Juristin: Nicht im Alleingang
bewerkstelligt! Sondern im Zusammenwirken der
gesamten Dehoga-Familie! Zusammenhalt zählt für sie
hoch, auch kooperativ sein und verlässlich, jederzeit
ansprechbar, vor allem bestens vernetzt, weit über den
eigenen Verband hinaus: Nur so lassen sich strategische
Allianzen schmieden, das A und O erfolgreicher Ver-
bandsarbeit.
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das gesamte Spektrum der
Branche vertreten, mein
Standpunkt von Anfang an!“ 
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Speziell für ihren Einsatz während der Coronakri-
se wurde Ingrid Hartges im Frühjahr dieses Jah-

res mit einem Ehrenpreis im Rahmen des Hamburger
Foodservice Preises gewürdigt. Zu tun gibt es noch
mehr als genug. Ganz oben auf der Agenda: Ent-
fristung der reduzierten Mehrwertsteuer. Und zugun-
sten der Wettbewerbsfähigkeit der Gastronomie
endlich Steuergerechtigkeit walten zu lassen: lange
überfällig und angesichts der krassen Inflation umso
dringlicher, erklärt die Wahl-Berlinerin. Diesem Ziel
ist sie jüngst einen großen Schritt nähergekommen:
Anfang September wurde im Rahmen des nächsten
Entlastungspakets der Bundesregierung der reduzier-
te Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastrono-
mie bis auf weiteres verlängert. „Wieder einmal hat
sich gezeigt, dass sich der Einsatz der Dehoga-Familie
für die Branche gelohnt hat.“ 

W enn sie sich darüber hinaus etwas wünschen
dürfte? „Dass es noch mehr Außer-Haus-

Markt-Akteuren jeglicher Größenordnung ein-
leuchtet, wie wertvoll es ist, eine starke Interessen-
vertretung zu haben und zu unterstützen. Nur ge-
meinsam können wir uns nachdrücklich Gehör
verschaffen!“ Marianne Wachholz

Aufgewachsen am Niederrhein im

elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit

Destillerie und Handel

1980 Beginn des Jurastudiums in

Würzburg, parallel gastronomische Teil-

zeitjobs

1988 Dreimonatiges Praktikum beim

Dehoga Bundesverband

1989 2. Staatsexamen und Festanstellung

beim Dehoga Bundesverband

1992 Berufung zur Geschäftsführerin

1994 Berufung zur Stellvertretenden

Hauptgeschäftsführerin

2001 Auszeichnung mit dem erstmals

vergebenen Special Award des Hamburger

Foodservice Preises 

2006 Ernennung zur Hauptgeschäfts-

führerin des Dehoga-Bundesverbandes 

2022 Auszeichnung mit dem Ehrenpreis

des Hamburger Foodservice Preises

INGRID HARTGES

90/91 foodservice 11/2023

Ehrenpreisträgerin Ingrid

Hartges mit Laudator Peter

Altmaier, Bundesminister a.D.,

bei der diesjährigen Ver-

leihung des Hamburger

Foodservice Preises. 
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I
hr Eventcatering-Unternehmen steht für Kreati-
vität und exzellente kulinarische Inszenierungen.
In den 80er-Jahren mit Künstler-Catering für
Rockbands gestartet, zählt Jutta Kirberg heute zu
den namhaften Playern im Markt. Bis zum Coro-
naeinbruch versorgte die Unternehmerin mit
rund 80 Mitarbeitern die Besucher von inter-

nationalen Messen und Kongressen, bewirtete Firmen
und Konzerne bei Veranstaltungen wie der IAA oder
Journalisten und Politiker beim G20-Gipfel in Ham-
burg. Für ihren Innovationsgeist und die Idee des
Corporate Food – hierbei geht es darum, eine Marke
kulinarisch erlebbar zu machen – hat Kirberg bereits
diverse Auszeichnungen bekommen.
„1982 haben die Rolling Stones für mich und Kirberg
alles ins Rollen gebracht“, sagt die Gründerin der
Kirberg GmbH über ihren Einstieg ins Catering-
Geschäft. Als Lehramtsstudentin übernahm sie da-
mals den Job, Mick Jagger und seine Band im Mün-
gersdorfer Stadion zu verpflegen. Weitere Aufträge im
Musikbusiness folgten. Jutta Kirberg gründete ihre
eigene Firma und ging auf Tour: Mit BAP, Tina Tur-

ner, David Bowie oder den
Toten Hosen. Dem Musik-
business immer noch
verbunden, richtet sie mit
ihrem Team heute Events
aller Art aus – von 50 bis
zu 5.000 Personen.

A
ls passionierte Gast-
geberin hat die ge-

bürtige Kölnerin nie allein
nur das Essen, sondern das gesamte Drumherum
einer Veranstaltung im Auge. „Gutes Essen braucht
eine Inszenierung – so wie Livemusik die Bühnen-
show braucht“, lautet ihr Credo. An ihrem Job schätzt
sie die gestalterischen Möglichkeiten, aber auch die
Zusammenarbeit mit Menschen. Genau hinzuhören,
was ihre Kunden wünschen, ist für sie eine grund-
legende Voraussetzung ihrer Arbeit. „Kein Event ist
wie das andere. Es geht immer darum, etwas Unver-
wechselbares zu liefern. So wird jede Veranstaltung zu
etwas Besonderem.“ 

O
b Kirberg Tische baut, die wie Torten aussehen,
ein Buffet im Hochregallager inszeniert oder

Fischspeisen in Kaviardosen und Sardinenbüchsen auf
Palettenstapeln präsentiert: Die Ideen tragen stark die
Handschrift der kreativen Unternehmerin, die sich
intensiv mit Esskultur und aktuellen Ernährungs-
trends befasst und über den Tellerrand hinweg in
andere Branchen schaut. Inspiration für ihr tägliches
Tun findet sie in der Kunst, im Design, im Sport, auf
Reisen oder beim Gang durch die Stadt. Anders zu
sein als andere ist eines der Erfolgsgeheimnisse ihrer
Kölner Firma. Ein weiteres: Offen zu sein für Neues
und nach vorn zu schauen auf das, was die Gäste
morgen mögen. „Üppige Buffets mit Champagner und
Austern wie in den 80ern sind längst passé. Heutige
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I
hr Eventcatering-Unternehmen steht für Kreati-
vität und exzellente kulinarische Inszenierungen.
In den 80er-Jahren mit Künstler-Catering für
Rockbands gestartet, zählt Jutta Kirberg heute zu
den namhaften Playern im Markt. Bis zum Coro-
naeinbruch versorgte die Unternehmerin mit
rund 80 Mitarbeitern die Besucher von inter-

nationalen Messen und Kongressen, bewirtete Firmen
und Konzerne bei Veranstaltungen wie der IAA oder
Journalisten und Politiker beim G20-Gipfel in Ham-
burg. Für ihren Innovationsgeist und die Idee des
Corporate Food – hierbei geht es darum, eine Marke
kulinarisch erlebbar zu machen – hat Kirberg bereits
diverse Auszeichnungen bekommen.
„1982 haben die Rolling Stones für mich und Kirberg
alles ins Rollen gebracht“, sagt die Gründerin der
Kirberg GmbH über ihren Einstieg ins Catering-
Geschäft. Als Lehramtsstudentin übernahm sie da-
mals den Job, Mick Jagger und seine Band im Mün-
gersdorfer Stadion zu verpflegen. Weitere Aufträge im
Musikbusiness folgten. Jutta Kirberg gründete ihre
eigene Firma und ging auf Tour: Mit BAP, Tina Tur-

ner, David Bowie oder den
Toten Hosen. Dem Musik-
business immer noch
verbunden, richtet sie mit
ihrem Team heute Events
aller Art aus – von 50 bis
zu 5.000 Personen.

A
ls passionierte Gast-
geberin hat die ge-

bürtige Kölnerin nie allein
nur das Essen, sondern das gesamte Drumherum
einer Veranstaltung im Auge. „Gutes Essen braucht
eine Inszenierung – so wie Livemusik die Bühnen-
show braucht“, lautet ihr Credo. An ihrem Job schätzt
sie die gestalterischen Möglichkeiten, aber auch die
Zusammenarbeit mit Menschen. Genau hinzuhören,
was ihre Kunden wünschen, ist für sie eine grund-
legende Voraussetzung ihrer Arbeit. „Kein Event ist
wie das andere. Es geht immer darum, etwas Unver-
wechselbares zu liefern. So wird jede Veranstaltung zu
etwas Besonderem.“ 

O
b Kirberg Tische baut, die wie Torten aussehen,
ein Buffet im Hochregallager inszeniert oder

Fischspeisen in Kaviardosen und Sardinenbüchsen auf
Palettenstapeln präsentiert: Die Ideen tragen stark die
Handschrift der kreativen Unternehmerin, die sich
intensiv mit Esskultur und aktuellen Ernährungs-
trends befasst und über den Tellerrand hinweg in
andere Branchen schaut. Inspiration für ihr tägliches
Tun findet sie in der Kunst, im Design, im Sport, auf
Reisen oder beim Gang durch die Stadt. Anders zu
sein als andere ist eines der Erfolgsgeheimnisse ihrer
Kölner Firma. Ein weiteres: Offen zu sein für Neues
und nach vorn zu schauen auf das, was die Gäste
morgen mögen. „Üppige Buffets mit Champagner und
Austern wie in den 80ern sind längst passé. Heutige
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„1982 haben die
Rolling Stones für
mich und Kirberg
alles ins Rollen 
gebracht.“

START 1982 mit Künstler-Catering für die Rolling Stones

1993 Gründung der Kirberg Catering Fine Food GmbH

GESCHÄFTSFÜHRER Jutta Kirberg, Thomas Lehmann,

Volker Beuchert und Jochen Hackmann 

UMSATZ 2019 11,0 Mio. €

LOCATIONS Flora, Köln (exklusiv), zahlreiche Partner-

locations in der Region wie z.B. Harbour Club und Design

Post, Köln, Grand Hall, Zeche Zollverein Essen, Station

Airport Düsseldorf, The Frame Düsseldorf, (Preferred

Partner)

GASTRONOMIE „Dank Augusta“ (Flora, Köln), Haus

Diepental, Leichlingen, Kurhaus Bad Honnef (Betreiber

und Caterer)

KIRBERG CATERING

Mick Jagger von den Rolling Stones

erfrischt die Zuschauer während eines

Konzerts in Köln 1982 mit Wasser.
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Events sind bedachtsamer, von Gesundheit und dem
Anspruch auf Nachhaltigkeit geprägt. Neben Aspekten
wie Herkunft und Qualität gilt es auch immer individu-
eller werdenden Ess-Stilen gerecht zu werden.“ 

Zukunftsfähigkeit und Entwicklung sind wichtige
Themen für die Profi-Gastgeberin. Im Laufe der Zeit

hat Jutta Kirberg, die ihre Firma zusammen mit Tho-
mas Lehmann, Volker Beuchert und Jochen Hackmann
führt, immer neue Geschäftsfelder erschlossen und ein
liquides Unternehmen aufgebaut. Meilensteine auf dem
Weg zum Erfolg waren nicht nur der G20-Gipfel in
Hamburg, sondern auch die Kölner Flora, die Kirberg
seit 2014 exklusiv als Event-Location betreibt – in-
klusive Bewirtschaftung des Gartenlokals „Dank Augu-
sta“. Seit 2017 ist Kirberg zudem Catering-Partner der
Kölner Messe für den Kongress- und Veranstaltungs-
bereich. 

D ie Bereitschaft zur Veränderung und der Mut, die
Dinge anzupacken – diese Charaktereigenschaften

kamen Jutta Kirberg auch in der Coronazeit zugute. Die
Pandemie erschütterte ihr in nahezu 40 Jahren auf-
gebautes Eventcatering-Unternehmen in den Grund-
festen. „Wir waren über Monate quasi abgeschaltet. Da
muss man entscheiden, ob und wie man weitermacht
und die Firma durch die Krise führt.“ Die zielstrebige
Unternehmerin steuert mit frischen Ideen dagegen: Mit
Speisen aus dem Glas liefert sie – nachhaltig verpackte –
Mitarbeiterverpflegung in Kölner Büros, schickt ihre
Köche für private Cooking-Events zu den Kunden nach
Hause oder bietet mit den „Cooking Dates“ Online-
Kochevents für Mitarbeiter und Privatpersonen an. Mit
der Kirberg Manufaktur hat sich die Firmenchefin
sogar einen lang gehegten Traum erfüllt und eine eigene
Produktlinie kreiert. All diese und weitere Aktivitäten
dienen dazu, Zusatzeinnahmen zu generieren, mit
Kunden und Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben
und den Mitarbeitern eine Perspektive zu geben. Das
Gros ihrer Mitarbeiter sei bisher geblieben. „Wir haben
ein Spitzenteam“, ist Kirberg dankbar. Und setzt alles
daran, dass dies so bleibt.

Ulla Dammer
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V
or einigen Jahren war der Vegetarierbund
noch eine vielfach belächelte Interessen-
vertretung für ethische Lebensgestaltung
und Vegetarismus und führte ein
Nischendasein. Die Berliner Zentrale
glich einem Stadtteilladen und es war
kaum erkennbar, dass dieser aus Mit-

gliedsbeiträgen und Spenden finanzierte traditions-
reiche Verein ausgerechnet für das Gastgewerbe von
großer Bedeutung sein sollte. Als dann 2017 der VEBU
in ProVeg umbenannt wurde, hatte ein Jahr zuvor Kat-
leen Haefele gerade eine spannende Aufgabe über-
nommen: „Ich sollte unsere Möglichkeiten für Trai-
nings, Beratungen und Schulungen in Richtung Gast-
gewerbe prüfen und ausbauen.“ Sehr schnell hat die

Diplom-Ingenieurin mit Masterabschluss erkannt,
welche enorme „Hebelwirkung“ dieser Bereich für die
weitere ProVeg-Arbeit haben sollte. Bei den eigenen
Kindern, beide Generation Z, beobachtete sie bereits
die Veränderungen mit großem Interesse. Die Tochter
ernähre sich vegetarisch, der Sohn bevorzuge seit eini-
gen Monaten hin und wieder auch Fleischspeisen.
„Diese Vorliebe, vermutlich der Pubertät geschuldet,
lächele ich entspannt weg”, kontert die überzeugte Vega-
nerin.

Durch den weltweiten Klimawandel und andere
Krisenfaktoren gewinnt ProVeg in rasanter Zeit an

öffentlicher Aufmerksamkeit und avanciert zu einem
wichtigen Partner der Gastronomen. Katleen Haefele

erinnert sich schmunzelnd: „Als ich anfing, wurde ich
noch belächelt, weil ich die Bedeutung einer pflanzen-
basierten Ernährung voller Überzeugung propagierte.
Heute befinden wir uns bereits inmitten einer Ernäh-
rungswende.“ Gleichzeitig habe die Coronakrise die
Wertschätzung für Lebensmittel neu entfacht. Gerade
noch organisierte ihr Team die New Food Conference
mit rund 400 Teilnehmern – und sie konstatiert: „Ak-
tuell sind wir getrieben von den Krisen dieser Welt.“
Ernährung sei zwar nicht das einzige Thema, um die
Gefahren des Klimawandels zu bannen. „Aber wir
könnten die Probleme mit pflanzenbasierter Ernährung
abfedern.“ Dabei gewinnen alternative Proteine an
Bedeutung, ist sich die 42-jährige Wahl-Berlinerin
sicher.

Rückblende. Die ersten Schritte ihrer beruflichen
Vita führen zunächst in eine andere Richtung.

„Eigentlich wollte ich schon immer etwas für eine le-
benswertere Umwelt tun“, doch im ersten Studium
beschäftigt sie sich im Schwerpunkt mit Strahlenschutz.
Das Studium in Riesa und an der Studienakademie in
Karlsruhe schließt sie als Diplom-Ingenieurin ab und
arbeitet zunächst beim TÜV als Sachverständige. Erst
das zweite, dann berufsbegleitende Studium mit Mas-
terabschluss bewegt sie in das Themenfeld, das ihr
schon immer am Herzen lag: Welchen Einfluss hat
unsere Ernährung auf das Klima? Als freiberufliche
Bildungsreferentin konzentriert sich ihr Engagement
auf diese Kernfrage. Gleichzeitig organisiert sie erfolg-
reich die Nachhaltigkeitsmesse Heldenmarkt und folgt
schließlich 2016 dem Angebot von ProVeg-Geschäfts-
führer Matthias Rohra, die Aktivitäten für das Gast-
gewerbe zu steuern.

V iel habe sie von Köchen gelernt, die ihr zehnköpfiges
Team ergänzen. Ihre Merkmale: Sie hört genau zu,

lernt schnell, ist stressresistent und kann die komplexen
Zusammenhänge gut und praxisnah einordnen. Heute
führt sie den Titel Head of Food Services & Events und
verantwortet damit alle Aktivitäten für den Außer-
Haus-Markt. Gefragt nach den Meilensteinen ihrer
noch jungen Karriere, nennt sie sofort ein Projekt für
den Catering-Marktführer Eurest. „Wir wollten für den
Kunden SAP eine rein pflanzliche Menülinie aufbauen,
was uns auch gelang.“ Später folgte dann mit Klüh
Catering ein weiteres Schwergewicht. Auch hier leisten
Katleen Haefele und ihr Team Pionierarbeit, um auch
Patienten an einer genussvollen und gesunden Pflan-
zenkost teilhaben zu lassen. Überhaupt sei die Gemein-
schaftsgastronomie ein Schlüssel für den Erfolg von
ProVeg im Out-of-Home-Markt. Als erfolgverspre-
chend bewertet sie auch die lange Zusammenarbeit mit
den Studenten- und Studierendenwerken, auf deren
letzter Jahrestagung in Bochum gleich sieben Planetary-
Health-Mensen ausgezeichnet wurden. „Das sind die
echten Frontrunner im Markt.“

A ls wichtigen Multiplikator definiert sie auch die
Systemgastronomie. „Unsere Rankings finden

große mediale Beachtung. Der Markt wendet sich mitt-
lerweile an uns. Viele bauen das pflanzliche Portfolio
aus. Das freut uns.“ Die Nachfrage ist längst da, be-
sonders bei den Flexitariern. Deutschland sei eines der
wenigen Länder, die einen rückläufigen Fleischkonsum
vorweisen können, wenn auch auf niedrigem Niveau.
„Wir müssen jetzt sicherstellen, dass pflanzliche Pro-
dukte nicht mehr kosten dürfen als tierische.“ Ihre
Inspiration für neue Ideen holt sich die gebürtige Pots-
damerin aus den Gesprächen im Team und mit Part-
nern, denn eines ihrer Talente laute, ganzheitlich und
vernetzt zu denken. Hoch motiviert arbeitet sie weiter
an der Mission, die Vorteile pflanzenbasierter Kost
weiterzutragen. Und gibt zu: „Wir haben als NGO im-
mer mehr zu tun, als wir umsetzen können.“

Burkart Schmid
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Die Überzeugungs täterin 

PROVEG E.V. Internationale Er-
nährungsorganisation
SITZ Berlin
GESCHÄFTSFÜHRER Matthias Rohra
ZIELE Transformation des globalen
Ernährungssystems und Förderung
pflanzlicher und zellkultivierter
Alternativen
MISSION Tierkonsum weltweit bis
2040 um 50 % verringern
TEAM insgesamt 220 Mitarbeiter aus
47 Ländern in 10 Ländern aktiv
ZIELGRUPPEN Unternehmen,
öffentliche Institutionen, Medien,
breite Öffentlichkeit und Politik
ARBEITSSPEKTRUM Zusammen-
arbeit mit Unternehmen, Auf-
klärungskampagnen, Bildungs-
arbeit, Events, politische Arbeit
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V
or einigen Jahren war der Vegetarierbund
noch eine vielfach belächelte Interessen-
vertretung für ethische Lebensgestaltung
und Vegetarismus und führte ein
Nischendasein. Die Berliner Zentrale
glich einem Stadtteilladen und es war
kaum erkennbar, dass dieser aus Mit-

gliedsbeiträgen und Spenden finanzierte traditions-
reiche Verein ausgerechnet für das Gastgewerbe von
großer Bedeutung sein sollte. Als dann 2017 der VEBU
in ProVeg umbenannt wurde, hatte ein Jahr zuvor Kat-
leen Haefele gerade eine spannende Aufgabe über-
nommen: „Ich sollte unsere Möglichkeiten für Trai-
nings, Beratungen und Schulungen in Richtung Gast-
gewerbe prüfen und ausbauen.“ Sehr schnell hat die

Diplom-Ingenieurin mit Masterabschluss erkannt,
welche enorme „Hebelwirkung“ dieser Bereich für die
weitere ProVeg-Arbeit haben sollte. Bei den eigenen
Kindern, beide Generation Z, beobachtete sie bereits
die Veränderungen mit großem Interesse. Die Tochter
ernähre sich vegetarisch, der Sohn bevorzuge seit eini-
gen Monaten hin und wieder auch Fleischspeisen.
„Diese Vorliebe, vermutlich der Pubertät geschuldet,
lächele ich entspannt weg”, kontert die überzeugte Vega-
nerin.

Durch den weltweiten Klimawandel und andere
Krisenfaktoren gewinnt ProVeg in rasanter Zeit an

öffentlicher Aufmerksamkeit und avanciert zu einem
wichtigen Partner der Gastronomen. Katleen Haefele

erinnert sich schmunzelnd: „Als ich anfing, wurde ich
noch belächelt, weil ich die Bedeutung einer pflanzen-
basierten Ernährung voller Überzeugung propagierte.
Heute befinden wir uns bereits inmitten einer Ernäh-
rungswende.“ Gleichzeitig habe die Coronakrise die
Wertschätzung für Lebensmittel neu entfacht. Gerade
noch organisierte ihr Team die New Food Conference
mit rund 400 Teilnehmern – und sie konstatiert: „Ak-
tuell sind wir getrieben von den Krisen dieser Welt.“
Ernährung sei zwar nicht das einzige Thema, um die
Gefahren des Klimawandels zu bannen. „Aber wir
könnten die Probleme mit pflanzenbasierter Ernährung
abfedern.“ Dabei gewinnen alternative Proteine an
Bedeutung, ist sich die 42-jährige Wahl-Berlinerin
sicher.

Rückblende. Die ersten Schritte ihrer beruflichen
Vita führen zunächst in eine andere Richtung.

„Eigentlich wollte ich schon immer etwas für eine le-
benswertere Umwelt tun“, doch im ersten Studium
beschäftigt sie sich im Schwerpunkt mit Strahlenschutz.
Das Studium in Riesa und an der Studienakademie in
Karlsruhe schließt sie als Diplom-Ingenieurin ab und
arbeitet zunächst beim TÜV als Sachverständige. Erst
das zweite, dann berufsbegleitende Studium mit Mas-
terabschluss bewegt sie in das Themenfeld, das ihr
schon immer am Herzen lag: Welchen Einfluss hat
unsere Ernährung auf das Klima? Als freiberufliche
Bildungsreferentin konzentriert sich ihr Engagement
auf diese Kernfrage. Gleichzeitig organisiert sie erfolg-
reich die Nachhaltigkeitsmesse Heldenmarkt und folgt
schließlich 2016 dem Angebot von ProVeg-Geschäfts-
führer Matthias Rohra, die Aktivitäten für das Gast-
gewerbe zu steuern.

V iel habe sie von Köchen gelernt, die ihr zehnköpfiges
Team ergänzen. Ihre Merkmale: Sie hört genau zu,

lernt schnell, ist stressresistent und kann die komplexen
Zusammenhänge gut und praxisnah einordnen. Heute
führt sie den Titel Head of Food Services & Events und
verantwortet damit alle Aktivitäten für den Außer-
Haus-Markt. Gefragt nach den Meilensteinen ihrer
noch jungen Karriere, nennt sie sofort ein Projekt für
den Catering-Marktführer Eurest. „Wir wollten für den
Kunden SAP eine rein pflanzliche Menülinie aufbauen,
was uns auch gelang.“ Später folgte dann mit Klüh
Catering ein weiteres Schwergewicht. Auch hier leisten
Katleen Haefele und ihr Team Pionierarbeit, um auch
Patienten an einer genussvollen und gesunden Pflan-
zenkost teilhaben zu lassen. Überhaupt sei die Gemein-
schaftsgastronomie ein Schlüssel für den Erfolg von
ProVeg im Out-of-Home-Markt. Als erfolgverspre-
chend bewertet sie auch die lange Zusammenarbeit mit
den Studenten- und Studierendenwerken, auf deren
letzter Jahrestagung in Bochum gleich sieben Planetary-
Health-Mensen ausgezeichnet wurden. „Das sind die
echten Frontrunner im Markt.“

A ls wichtigen Multiplikator definiert sie auch die
Systemgastronomie. „Unsere Rankings finden

große mediale Beachtung. Der Markt wendet sich mitt-
lerweile an uns. Viele bauen das pflanzliche Portfolio
aus. Das freut uns.“ Die Nachfrage ist längst da, be-
sonders bei den Flexitariern. Deutschland sei eines der
wenigen Länder, die einen rückläufigen Fleischkonsum
vorweisen können, wenn auch auf niedrigem Niveau.
„Wir müssen jetzt sicherstellen, dass pflanzliche Pro-
dukte nicht mehr kosten dürfen als tierische.“ Ihre
Inspiration für neue Ideen holt sich die gebürtige Pots-
damerin aus den Gesprächen im Team und mit Part-
nern, denn eines ihrer Talente laute, ganzheitlich und
vernetzt zu denken. Hoch motiviert arbeitet sie weiter
an der Mission, die Vorteile pflanzenbasierter Kost
weiterzutragen. Und gibt zu: „Wir haben als NGO im-
mer mehr zu tun, als wir umsetzen können.“

Burkart Schmid
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Die Überzeugungs täterin 

PROVEG E.V. Internationale Er-
nährungsorganisation
SITZ Berlin
GESCHÄFTSFÜHRER Matthias Rohra
ZIELE Transformation des globalen
Ernährungssystems und Förderung
pflanzlicher und zellkultivierter
Alternativen
MISSION Tierkonsum weltweit bis
2040 um 50 % verringern
TEAM insgesamt 220 Mitarbeiter aus
47 Ländern in 10 Ländern aktiv
ZIELGRUPPEN Unternehmen,
öffentliche Institutionen, Medien,
breite Öffentlichkeit und Politik
ARBEITSSPEKTRUM Zusammen-
arbeit mit Unternehmen, Auf-
klärungskampagnen, Bildungs-
arbeit, Events, politische Arbeit
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Diese geflüchtete Familie nahm die Reisebüro-
Chefin mit nach Deutschland, um sie beim Verein

Potenzial Mensch in Düren sicher unterzubringen:
Tatjana (37) und ihre beiden zehnjährigen Töchter

Dima und Anastasia aus Odessa. P
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Vor allem Schlafsäcke, 
Isomatten, Taschenlampen
und Powerbanks sowie medi-
zinische Hilfsgüter nahmen die
Helfer mit in die Ukraine.
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Auf der Flucht: Kind in 
Rettungsdecke am Bahnhof
Przemysl in Polen, der rund

zehn Kilometer von der ukrai-
nischen Grenze entfernt ist.

Pia Emonds am Grenzkontrollpunkt. 
Für ihr Engagement erhält sie in der Branche
viel Lob und Anerkennung.
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Noch vor Kurzem sah der Alltag von Pia Emonds wie

der einer normalen Reisebüro-Inhaberin aus: Sie be-

schäftigte sich damit, wie sie die Kunden mit Urlaub

glücklich machen und die Verkaufszahlen ihrer Agentur nach

oben treiben kann.

Jetzt ist alles anders. Jetzt steht die Flüchtlingsarbeit an

erster Stelle. Wie lässt sich möglichst günstig ein Bus char-

tern? Wie kann sie möglichst viele Flüchtlinge aus der Ukraine

nach Deutschland bringen? Welche medizinischen Hilfsmit-

tel brauchen die Menschen in der Ukraine? Wo können die

flüchtenden Menschen untergebracht werden? Das sind die

drängenden Fragen, mit denen sich Pia Emonds nun aus-

einandersetzt. Die Unternehmerin ist mit ihrem privaten En-

gagement innerhalb der Touristik zu einer zentralen Figur für

die Flüchtlingshilfe geworden. 

Seit Kriegsbeginn hat sie bereits mehrere Hilfstransporte

organisiert. Der Hilferuf einer Freundin am 28. Februar brach-

te den Stein ins Rollen. Die Freundin wollte eine ukrainische

Familie abholen und nach Deutschland bringen. Nur wenige

Tage später fuhr Pia Emonds mit ihrem Siebensitzer zur pol-

nisch-ukrainischen Grenze – mit vielen medizinischen Hilfs-

mitteln im Gepäck. Mit dabei war auch ein Bekannter aus

Stolberg, der Polnisch spricht. 

„Das war alles relativ spontan“, sagt Emonds. Mit Hilfe des

Bekannten konnten sie an der Grenze Kontakte zu polnischen

und ukrainischen Helfern knüpfen. „Wir sind um Hilfe gebe-

ten worden, noch mehr Medizin zu schicken und zu erklären,

wie groß die Not dort ist“, sagt die Unternehmerin. „Das war

für mich der Grund, einfach weiterzumachen.“

Denn sie weiß selbst, wie es sich anfühlt, auf fremde Hilfe an-

gewiesen zu sein. Im Sommer 2021 wurde sie mit ihrem Reise-

büro in Stolberg Opfer der Hochwasserkatastrophe. Ihr Reise-

büro wurde dabei komplett von der Flut zerstört. Seitdem hat

sie ihr Büro, das in ihrem Wohnhaus untergebracht ist, nie

wieder betreten. „Wenn uns private Helfer nicht geholfen hät-

ten, als wir rausschwimmen mussten, wären wir verloren ge-

wesen. Das hat im Kopf noch mal ganz viel ausgelöst.“

AUF DEM RÜCKWEG NIMMT SIE EINE FAMILIE MIT
Putins Krieg nimmt von Tag zu Tag an Brutalität zu. Die russi-

schen Streitkräfte versuchen, mehrere ukrainische Städte

einzukreisen. Tausende Ukrainer verlassen verzweifelt das

Land. Dass das Leid der Menschen innerhalb weniger Tage

dramatisch zugenommen hat, bemerkt auch Pia Emonds bei

ihrem zweiten Hilfstransport an die Grenze, zur polnischen

Stadt Przemysl mit rund 60.000 Einwohnern. 

„In der Stadt halten sich jetzt schätzungsweise dreimal so

viele Flüchtlinge auf“, sagt sie. „Es bilden sich an der Grenze

Schlangen über Schlangen. Die Menschenmassen haben uns

erschreckt.“ Nach Schätzungen der UNO sollen inzwischen

insgesamt mehr als 2,3 Mio. Flüchtlinge wegen des Angriffs-

kriegs die Ukraine verlassen haben.

Nachdem Pia Emonds die Hilfsgüter bei ihrem zweiten

Transport abgeladen hat, nimmt sie auf dem Rückweg eine

ukrainische Familie mit nach Deutschland. Sie hatte zuvor

eine gezielte Anfrage vom Verein Potenzial Mensch in Düren

erhalten, der sich auf die Betreuung Geflüchteter spezialisiert

hat: Ob sie eine Mutter mit ihren zwei Kindern, die aus Odessa

geflohen seien, auf dem Rückweg nach Deutschland und 

Im Einsatz für
die Flüchtlinge
Reisebüro-Chefin Pia Emonds aus Stolberg ist mehrmals 
mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze gefahren, traf dort 
auf Flüchtende und Helfer. Ein Bericht.

BIANCA WILKENS
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mit nach Düren nehmen könne? Potenzial Mensch will die

Familie im Vereinsheim in Düren aufnehmen. „So ist die Mut-

ter mit ihren zwei Kindern erst einmal sicher untergebracht.

Sie können duschen, haben ein Bett und kommen aus der

Grenzregion raus“, sagt Emonds.

FURCHT VOR SCHLEPPERBANDEN
Weil erste Meldungen von professionellen Schlepperbanden

bereits in Polen die Runde machten, riegelt die polnische Poli-

zei allerdings den Bahnhofsbereich von Przemysl ab, wo die

Familie eintreffen soll. Erst als die Reiseverkäuferin aus Stol-

berg Fotos der Familie vorzeigt und den Nachweis erbringt,

wen sie abholt und wohin sie die Familie bringt, darf sie Tatja-

na (37) und ihre beiden zehnjährigen Töchter Dima und Anas-

tasia im Bahnhof in Empfang nehmen. „Die drei hatten ins-

gesamt 900 Kilometer mit dem Bus und zu Fuß zurückgelegt

und waren 60 Stunden unterwegs.“ 

Der zweite Hilfstransport ist nicht die letzte Aktion, die Pia

Emonds anstößt. Auch wenn die 3000-Kilometer-Fahrten ein

enormer Kraftakt sind. „Ich brauche mal einen Tag zum Ab-

schalten und Ausruhen. Mein Akku steht kurz vorm Überko-

chen“, schrieb sie kurz nach ihrem zweiten Hilfstransport zur

ukrainischen Grenze auf ihrem Facebook-Account. In den so-

zialen Netzwerken bekommt sie für ihr Engagement von allen

Seiten Lob und Anerkennung. 

Es ist auch dieser Zuspruch, der sie weiter antreibt: Kaum

wieder zu Hause in Deutschland, feilt sie schon an der Pla-

nung, um nun mit großen Reisebussen Flüchtlinge von der

Grenze abzuholen. In einem Live-Talk auf der neuen Platt-

form Counter Place von fvw | TravelTalk schildert sie ihre Plä-

ne: „Es nützt jetzt nichts mehr, mit sechs überlangen Sprin-

tern zur Grenze zu fahren. Dadurch verschwendet man Res-

sourcen und Sprit“, sagt sie. „Wir denken jetzt nur noch in gro-

ßen Dimensionen.“ Soll heißen: Sie versucht über

Busunternehmen, 7,5-Tonner zu chartern. „Wir machen es

jetzt so groß, wie wir können.“

Allerdings: je größer die Hilfsaktionen, desto höher die bü-

rokratischen Hürden. Hinzu kommt, dass so manche Anbie-

ter nun die Gelegenheit sehen, mehr Geld zu verlangen. Das

weiß zumindest Pia Emonds zu berichten. Innerhalb von vier

Tagen habe sich ein Busmietangebot von 4500 Euro um

2000 Euro verteuert. Das lässt sie jedoch nicht aufgeben. Mit

Hilfe von privaten Investoren will sie einen Reisebus kaufen,

um damit Richtung Ukraine zu fahren.

An all diejenigen, die selbst mit anpacken wollen, richtet

die Reisebüro-Inhaberin den dringenden Appell, sich vorab

mit den aktuellen Bedürfnissen der Geflüchteten auseinan-

derzusetzen, um so gezielt zu spenden. „Es braucht dort gera-

de keiner Stofftiere, sondern Taschenlampen, Isomatten und

Schlafsäcke.“ Vor allem aber wünscht sie sich eine bessere Ver-

netzung der helfenden Akteure untereinander. „Alleingänge

helfen nicht weiter.“

Wer sich fragt, warum Pia Emonds sich so für die ukrai-

nischen Flüchtlinge stark macht – die Antwort hat sie auf

Facebook gegeben: „Weil ich es kann.“ f
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Die Bedürfnisse der Ukrainer, die zu Hunderttausenden flüchten, 
können sich von Tag zu Tag ändern. Wer helfen oder spenden möchte,
sollte sich vorab darüber informieren, was aktuell benötigt wird. Neben
der privaten Aktion von Pia Emonds (reiseengel-aachen.de) gibt es
mehrere weitere Initiativen. 

Zu den touristischen Ukraine-Initiativen zählen touristik-hilft.de
mit vielen weiteren Links zu Hilfs- und Spendenmöglichkeiten. Die
Initiative wird auch von FVW Medien unterstützt. Des Weiteren:
ukrainehilfe-der-touristik.de (aktuell Website noch im Aufbau). 
Für Hilfe im Kriegsgebiet humedica.org und für Unterkunftshilfe in
Deutschland unter anderem unterkunft-ukraine.de. Nachfolgend eine
Auswahl weiterer Organisationen, auch für Geldspenden: aktion-
deutschland-hilft.de, aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de/krieg-in-
der-ukraine, aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/
ukraine, drk.de/hilfe-weltweit/wo-wir-helfen/europa/ukraine-krise-
humanitaere-hilfe, entwicklung-hilft.de, spendenkonto-nothilfe.de.

So kommt gezielte Hilfe an

Alle packen mit an:
Pia Emonds und
Helfer laden 
Hilfsgüter in der
Ukraine aus.

P
IA

 E
M

O
N

D
S

Flüchtlinge und Helfer im Bahnhof von Przemysl: Hier nahm
Pia Emonds Tatjana und ihre Kinder in Empfang.
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Sie hat bereits viel von der Welt

gesehen – und gehört jetzt zur

Prominenz in der Bundeshaupt-

stadt: Aletta von Massenbach (53) hat

für Fraport unter anderem die Flug-

häfen in Varna, Burgas und Antalya

gemanagt. Seit 2020 ist sie für die

Berliner Flughafengesellschaft tätig.

Dort löste sie im Oktober 2021 Engel-

bert Lütke Daldrup als BER-Chefin ab.

Zum Videointerview mit fvw | Travel-

Talk kommt sie pünktlich und ganz

entspannt: Sie habe die Ostertage in

London verbracht, erzählt sie. Ange-

reist sei sie – na klar – per Flugzeug. 

Glückwunsch, Frau von Massenbach.
Ostern durfte Ihr BER mit bis zu
73.000 Gästen an einem Tag so viele
begrüßen wie nie zuvor. Wie lief es?

Es lief die gesamten Osterferien über

weitgehend rund und wie von uns er-

wartet. Wir freuen uns wirklich sehr,

dass die Reisetätigkeit wieder anzieht

und die Passagierzahlen steigen. Das ist

ein Zeichen der Normalisierung: Die

Menschen wollen wieder reisen, und sie

trauen sich das auch wieder zu.

Während der Herbstferien 2021
herrschte noch Chaos am BER. 
Wie haben Sie gegengesteuert?
Aufgrund der Corona-Pandemie haben

viele Abläufe mehr Zeit in Anspruch ge-

nommen, darunter der Check-in und

die Sicherheitskontrollen. Darauf ha-

ben wir gemeinsam mit den Partnern

am Flughafen reagiert und Abläufe,

aber auch die Wegeführung optimiert.

Seit dem 24. März ist auch das Ter-
minal 2 geöffnet. Welche Airlines
nutzen überhaupt welches Terminal?
Vielleicht noch einmal einen Schritt zu-

rück: Der BER ist ja deshalb so bekannt

geworden, weil speziell der Bau des Ter-

minal 1, des Hauptterminals, länger ge-

dauert hat und mehr Geld verschlun-

gen hat als geplant. Das Terminal 2 ist

entstanden, weil schon früh – weit vor

der Corona-Krise – deutlich wurde, dass

die Kapazitäten des T1 nicht ausreichen

würden. Das T2 wird im Moment fast

ausschließlich von Ryanair genutzt, alle

anderen Airlines starten im T1. Die bei-

den Terminals sind fußläufig miteinan-

der verbunden, die Sicherheitskontrol-

len am T2 sind zudem die modernsten,

die die Bundespolizei aktuell betreibt.

Auch das hilft übrigens dabei, die

Abläufe zu optimieren. Wer mit Hand-

gepäck im T1 abfliegt, kann auch die

Sicherheitskontrollen im T2 nutzen. 

Und dann gibt es ja auch noch 
Terminal 5, den alten Flughafen
Schönefeld. Was ist damit?
Das Terminal 5 wurde vor einem Jahr co-

ronabedingt von uns in den Dornröschen-

schlaf versetzt. Jetzt müssen wir schauen,

wie sich der Verkehr weiterentwickelt und

ob das Aufwecken noch Sinn macht. Ak-

tuell reichen die Kapazitäten voll aus.

Valide zu planen ist schwer gewor-
den, weil Corona und der seit Wo-
chen andauernde Ukraine-Krieg viele
Einflussfaktoren verändert haben.
2021 haben Sie 9,9 Mio. Passagiere
gezählt. Womit rechnen Sie 2022?
Nur zur Einordnung: Mit den 9,9 Mio.

Passagieren lagen wir 70 Prozent unter

dem Vor-Corona-Jahr 2019. Damals ha-

ben 35,6 Mio. Reisende die Flughäfen

Tegel und Schönefeld genutzt. Für 2022

gehen wir davon aus, 50 Prozent der

Passagierzahlen von 2019 zu erreichen.

Sie peilen also dieses Jahr mehr als 17
Mio. Reisende an. Wie lief 2022 an?
Die ersten zwei Monate waren wegen

der gestiegenen Omikron-Inzidenzen

ruhig. Ab März lief es dann ganz gut. Im

April werden wir vermutlich 50 Prozent

der Passagierzahlen vom April 2019 er-

reichen. Das stimmt uns optimistisch.

Noch unklar sind die Folgen des Ukrai-

ne-Kriegs. Der Verkehr nach Russland

und in die Ukraine macht bei uns zwar

weniger als fünf Prozent aus. Aber die

volkswirtschaftliche Unsicherheit ist

da. Wir sehen steigende Preise in vielen

Bereichen und auch in der Branche. Die

Inflation wird Auswirkungen auf die

Nachfrage haben. Energie wird teurer,

auch die Kerosinpreise werden steigen. 

Angesichts dessen ist das Comeback
von United Airlines bemerkenswert.
Wie wollen Sie die Langstrecke ins-
gesamt am BER weiterentwickeln?

INTERVIEW MIT BER-CHEFIN ALETTA VON MASSENBACH

„Schon 2025 wird der
BER ein profitabler
Flughafen sein“ 
RITA MÜNCK, ROBIN RAKSCH
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Kunst an der Decke: So sieht es im Hauptterminal des BER aus.
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Aletta von Massenbach

Karriere: 1997 absolvierte die Voll-
juristin ein Management-Trainee-Pro-
gramm bei Fraport. Danach leitete sie
Projekte und Flughäfen in Peru, auf
den Philippinen, in Portugal, Puerto
Rico, Russland und Spanien, in Bulga-
rien und der Türkei. 2020 startete sie
beim Flughafen Berlin Brandenburg
(kurz: BER) als kaufmännische
Geschäftsführerin. Seit Oktober 2021
ist sie Vorsitzende der Geschäfts-
führung und damit BER-Chefin.
Privat: Die Managerin, geboren 1969,
hat einen zwölfjährigen Sohn. In ihrer
Freizeit versucht sie, den Kontakt zu
ihren Freunden weltweit zu pflegen.
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Dass United Airlines im März nach

zwei Jahren Pause die USA-Flüge wie-

deraufgenommen hat, ist für uns sehr

ermutigend. Die Fluggesellschaft star-

tet täglich von Berlin nach New York.

Die Nachfrage nach Flügen in die USA

ist gut, von daher haben diese Verbin-

dungen eine Perspektive. Die Aufnah-

me von Flügen nach Washington wur-

de auf das kommende Jahr verschoben.

Wir wünschen uns natürlich weitere

Langstreckenziele.

Was steht auf Ihrer Wunschliste?
Unser Ziel ist, dass wir als Hauptstadt-

region angemessen – und besser als

2019 – mit der Welt verbunden sind. Vie-

le Destinationen in Asien sind wegen

der Pandemie aber immer noch nicht

möglich, etwa die Strecke nach China

mit Hainan Airlines, die es ja vor Corona

schon gab. Die Route von Scoot nach

Singapur wird wieder geflogen, sie ent-

wickelt sich vielversprechend. Qatar

Airways fliegt die ganze Zeit über. Auf

unserer Wunschliste stehen zudem

Toronto, Philadelphia, weitere Ziele in

Nordamerika, aber auch in Asien und

im Nahen Osten. Aber auch Dubai mit

Emirates. Doch dafür fehlen nach wie

vor zusätzliche Flugrechte zwischen

Deutschland und Dubai.

Das Gros Ihres Flugprogramms 
absolvieren Low Cost Carrier. Wie
stehen Sie dazu, einen Low Cost
Airport zu führen?
Wir freuen uns generell über alle Air-

lines, die zu uns kommen. Beim Thema

Low Cost kommt es auf die Betrach-

tungsweise an. Wir sind sicher kein Low

Cost Airport, wenn man sich unsere

Baukosten ansieht. Mit Blick auf die Air-

lines, die bei uns aktiv sind, sind wir es

schon: 70 Prozent gehören dem Low-

Cost-Segment an. Das ist für einen

Hauptstadt-Airport ungewöhnlich.

Nun haben Sie selbst zum Thema
Baukosten übergeleitet: Statt 1,9
Mrd. hat der Bau sieben Milliarden
Euro verschlungen. Wird der BER
damit jemals profitabel werden?
Klar wird er das. Wir gehen davon aus,

dass wir ab 2025 wieder mit 36 Mio. Pas-

sagieren rechnen können und damit

dann auch einen positiven Ebitda-Ge-

winn erzielen werden. Operativ gehen

wir bereits 2022 von einer schwarzen

Null aus. Die hilft uns aber nicht, weil

wir so hohe Schulden haben.

Eine Teilentschuldung durch die
Gesellschafter Berlin, Brandenburg
und Bund soll beim Schuldenabbau
helfen. Die EU-Kommission hat das
genehmigt hat. Was nun?
Ohne die angestrebte Teilentschuldung

ist der Verschuldungs-

grad des Unternehmens

nicht tragfähig. Ohne

Pandemie wäre die

Schuldenlast zu bewäl-

tigen gewesen. Die

Kommission erlaubte

unseren Eigentümern,

Beihilfen für den Air-

port in Höhe von 1,7 Mrd. Euro zu zah-

len, um damit covidbedingte Schäden

und Verluste aus den Jahren 2020 und

2021 zu ersetzen. Sonst würde es zu ei-

ner Dauersubventionierung kommen.

Wie viel Geld brauchen Sie genau?
Wir brauchen insgesamt 2,4 Mrd. Euro
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1,7 Mrd. Euro entsprechen den Verlusten
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ßen. Der Rest dient unserer Liquidität.

Ziel ist, unsere Gesamtschuldenlast von
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Zwischen 2,4 Mrd. und den
genehmigten 1,7 Mrd. Euro klafft eine
Lücke von 700 Mio. Euro. Wie wollen
Sie das Loch stopfen?
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nanzierungsbedarf zu einem späteren
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Mit der Tesla-Gigafactory in Bran-
denburg haben Sie jetzt vermutlich
Milliardär Elon Musk als Dauergast
bei sich. Wie reist der eigentlich?
Elon Musk ist Gast an unserem GAT,

dem General Aviation Terminal für Pri-

vat- und Business-Jets.

Schade. Dann können wir ihn nicht
zufällig im Duty Free Shop treffen.
Apropos Shop: Vor Corona entwickel-
ten sich Flughäfen zu Einkaufstem-
peln. Und nach Corona?
Bei uns wie auch an vielen anderen

Flughäfen waren während der Corona-
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Jetzt öffnen sie wieder. Das Gros, das

kann man festhalten, ist der Gastrono-

mie zuzuordnen. Die Zeit, in denen sich

Airports zu immer größeren Shopping-

Tempeln entwickelten, ist vorbei. f

„Die Zeit, in denen sich
Airports zu Shopping-Tempeln
entwickelten, ist vorbei.“

Daten und Fakten zum BER 

Hinter dem Kürzel BER verbirgt sich Deutschlands Haupt-
stadtflughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“. Er wurde
am 31. Oktober 2020 in Schönefeld nach 14 Jahren Bauzeit
eröffnet. Die Gesamtkapazität beträgt 42 Mio. Passagiere
pro Jahr. Aktuell sind das Hauptterminal 1 und das Terminal 2
in Betrieb. Im nördlichen Bereich liegt das Terminal 5, 
der ehemalige Flughafen Schönefeld. Das Terminal wird
momentan nicht gebraucht. Aktuell fliegen vom BER 
58 Airlines zu 146 Zielen in 49 Ländern.

Infos und Anmeldung: www.fvw-cruiseacademy.de

DIE CRUISE ACADEMY IST ZURÜCK UND 
LEGT DIESES JAHR MIT ZWEI SCHIFFEN AB.

 Kurs 1: AIDA, Amadeus Flusskreuzfahrten, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Hurtigruten und Ponant

       Termine und Orte: 31.5. Hamburg | 15.6. Düsseldorf | 27.10. Stuttgart | 9.11. München

 Kurs 2: A-Rosa Flusskreuzfahrten, Hapag Lloyd Cruises, Norwegian Cruise Line, Nicko Cruises, 
Swan Hellenic und TUI Cruises

       Termine und Orte: 1.6. Stuttgart | 21.6. München | 25.10. Hamburg, | 10.11. Düsseldorf

LEINEN
LOS!

ACADEMY
CRUISE

PARTNER
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Ayke Sander ist für die Jugendreise-Plattform Juvigo die
perfekte Besetzung: Schon als junge Erwachsene hat sie
über Jahre ihre Ferien als Betreuerin in Jugendcamps
erlebt. Sie arbeitete mehrere Monate bei einer DMC in
Südamerika. Während ihrer Masterarbeit über Jugend-
reisen lernt sie Juvigo-Gründer Björn Viergutz kennen.

Dort startet sie 2018 als Assistenz der Geschäfts-
führung. Damals hatte das Start-up sieben Mitarbeiten-
de, heute sind es 45 aus 10 verschiedenen Ländern. 
Ayke Sander trägt als Head of Operations die Verant-
wortung für dieses Multikulti-Team, zusammen mit den
anderen Aufgaben aus dem Tagesgeschäft. Dazu ge-
hören die Prozessoptimierung der Portale, die Daten-
auswertung und die Conversion-Optimierung. Sie ist 
eine von drei Führungskräften, die die Firma steuern.
„Ich bin mit dem Unternehmen gewachsen und das
Unternehmen mit mir“, lacht sie.

Dabei ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn das
internationale Team beschleunigt das Wachstum, bringt
aber zusätzliche Herausforderungen mit: Warum funk-
tioniert der Prozess in Spanien, aber nicht in den Nieder-
landen? Motiviert man den italienischen Kollegen genau-
so wie die deutsche Mitarbeiterin? Allein während der
zwei Jahre Pandemie ist Juvigo in fünf Märkte expandiert.
Sander befindet sich in einem permanenten Fortbil-
dungsprozess, um ihr persönliches Ziel zu erreichen:
„Mein Selbstverständnis ist es, für zufriedene Mitarbeiter
zu sorgen“. Auch Produktivität und Nachhaltigkeit sind
der 29-Jährigen wichtig: „Viele denken nur an die öko-
logische Komponente, aber mir ist der soziale Aspekt
genauso wichtig!“

Die eigene Fortbildung ist der aktiven Fußballerin
nicht genug. Sander engagiert sich an verschiedenen
Hochschulen, beim Young TIC und hat den Ausbilder-
schein der IHK, um Nachwuchs zu fördern. 

Zahlen sind ihre Welt und sie wollte schon immer wissen,
wie die Touristik funktioniert. Ein duales Studium Touris-
musmanagement an der Frankfurt University of Applied
Sciences in Kooperation mit Thomas Cook ermöglichte
Tamara Bartsch Einblicke in diverse Fachabteilungen.
Überall reizten sie vor allem Daten- und Zahlenthemen.
Nach der Cook-Pleite begann sie Ende 2019 in der Zen-
trale der Lufthansa City Center (LCC) als Data Ana-
lystin. Normalerweise verarbeitet Bartsch sämtliche
vertriebs- und steuerungsrelevanten Daten für die LCC-
Kette. Doch nach knapp fünf Monaten hieß es, ab ins
Homeoffice. Die Pandemie bescherte der jungen Frau ihr
bislang größtes Projekt, mit dem sie den gut 100 Unter-
nehmern im LCC-Verbund ziemlich viel Geld gesichert
hat. Bartsch hat eigenverantwortlich das Reporting für
die Überbrückungshilfen gemanagt.

Voller Engagement setzte die passionierte Zahlen-
Queen alles daran, damit die Franchiser relativ einfach
Ü-Hilfen beantragen konnten. Dazu hat sie im Backoffice
die Auswertung für die entgangenen Provisionen auf-
gesetzt und den Büros individuell zur Verfügung gestellt.
Mit ihren Berichten unterstützte sie diese auch bei der
Berechnung der Personalkostenpauschale. Inzwischen
ist sie so richtig in Schwung gekommen. Just hat sie ein
Management-Reporting aufgesetzt. Monatlich bekom-
men Geschäftsführung und Aufsichtsrat umfassende
Buchungs- und Abreisezahlen in Tabellen und Grafiken
gegossen samt Interpretation zum Vormonat. 

„Zahlen sind die Basis von allem“, schwärmt Bartsch.
Deshalb möchte sie stärker in Richtung Programmierung
gehen, um die Daten bereits an der Basis abgreifen zu
können. Auch in der Freizeit ist sie extrem fokussiert: 
Sie tanzte Steptanz in der Formation auf Weltmeister-
schaftsniveau und nimmt an Halbmarathons im Speed-
skating teil. Da vergisst sie sogar die Zahlen. 

Die mit den Zahlen tanzt
Tamara Bartsch (28), Data Analystin, LCC-Zentrale
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Tamara
Bartsch liebt
Zahlen und
Daten. Be-
geistert und
kreativ prä-
sentiert sie
Auswertungen
und Analysen. 

Multikulti in Berlin
Ayke Sander (29), Head of Operations, Juvigo
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Ayke Sander
ist Vollblut-

touristikerin,
hat in Ferien-

camps ge-
arbeitet, in

Südamerika
gelebt und

Touristik
studiert. Jetzt

hält sie das
Tagesgeschäft

bei Juvigo am
Laufen.

fvw|TravelTalk 18/2022

55



43dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen



44dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen

60 gvpraxis 2/2023

kopf des monats

gvpraxis 2/2023 61

Anne Boel Rasmussen wirkt ver-
bindlich, freundlich und fach-
lich erfahren. Dazu tragen si-
cher mehr als zwölf Jahre her-

ausragender Leistungen in der Hotel-, Le-
bensmittel- und Getränke- sowie in der
Dienstleistungsbranche bei. Im Oktober
2022 übernahm die gebürtige Dänin nun
die Leitung der Gastronomie bei BASF SE
am Standort Ludwigshafen und die Ge-
schäftsführung der BASF Gastronomie
GmbH. Ihre Verantwortlichkeit erstreckt
sich von der Gemeinschaftsgastronomie
mit insgesamt elf Betriebsgaststätten und
rund 5.700 Essen täglich am Standort
Ludwigshafen bis hin zur Hotellerie und
dem BASF Weinkeller.

Das alles bedeutete für sie Neuland in
mehrfacher Hinsicht: „Ein neues Land,
ein neuer Job und eine für mich völlig
neue Firma. Aber ich wurde sehr gut un-
terstützt.“ Trotzdem waren die ersten Mo-
nate hektisch, erinnert sie sich. Schließlich
zog mit ihr die Familie aus Zürich um,
samt vierjähriger Tochter und neugebore-
nem Baby. „Ich habe schnell gespürt, wie
spannend dieses ganze Unternehmen und
der Standort Ludwigs-
hafen sind. Dabei er-
fährt die Gastronomie
bei BASF eine hohe
Wertschätzung. Man
ist jeden Tag am Ler-
nen. Aber ich mag Veränderungen und
hatte von Anfang an ein richtig gutes Ge-
fühl“, fasst sie den Neustart zusammen.

Durch einen Freund ihres Vaters hatte
sie als Schülerin die 5-Sterne-Hotellerie
entdeckt und war beeindruckt. Eine Aus-
bildung an der École Hôtelière de Lausan-
ne mit dem Abschluss Bachelor of Science
in International Hospitality Management
im Jahr 2008 gab ihr die fachliche Basis.
Was ihr dabei gefiel? „Man kommt in die-
ser Branche viel in der Welt herum. Es ist
ein großer Vorteil, dass man früh Verant-
wortung übernehmen kann. Ich hatte
schon mit 23 mein erstes kleines Team.“

Nach dem Studium trat sie bei Star-
wood Hotels and Resorts in Amsterdam
als Management Trainee an. Und hatte
Glück. Ihr wurde mit Elly van de Wouw
bereits am ersten Tag eine Mentorin zur
Seite gestellt, die sie in vielerlei Hinsicht
beeindruckte: „Sie ist eine sehr inspirie-
rende Frau, dazu alleinerziehende Mutter.
Sie hat immer gemeinsam mit mir über-
legt, welcher nächste Karriereschritt am
besten zu mir passen könnte.“ Auch Jan
Nielsen, damals Area Manager für Frank-
reich und Skandinavien bei Starwood Ho-
tels und Resorts, erkannte Annes Poten-

ziale und übertrug ihr ohne große Erfah-
rungen eine Stelle als Hotelmanagerin: 
„Man muss also auch einmal Risiken ein-
gehen, um ein Talent zu fördern.“

Nicht unerwähnt lassen will sie Angelo
Bonamici: „Er brachte mich von der Ho-
tellerie in die Gemeinschaftsgastronomie.
Von ihm habe ich gelernt, strategisch zu
planen und Stakeholder-Management
ernst zu nehmen. In seinem Team bin ich
zum ersten Mal Mutter geworden und ha-
be viel Unterstützung erfahren.“ Der
Wechsel war mehr als nur ein nächster
Karriereschritt. Sie nahm diese Heraus-
forderung an und brachte alle ihre Erfah-
rungen aus der Hotellerie in die GV ein,
schließlich ist es „eine Riesenverantwor-
tung, Tausende von Menschen zu versor-
gen und einen Einfluss auf ihre Ernäh-
rung und ihr Wohlergehen zu haben“. Ihr
liegt es offensichtlich im Blut, Menschen
zusammenzubringen, ihre Ideen und ihre
Interaktion zu fördern. Zudem schätzt es
die Mutter von zwei kleinen Töchtern,
nicht mehr in verschiedenen Ländern un-
terwegs sein zu müssen. 

Ihr gefällt das über viele Jahre aufge-
baute Image der Gas-
tronomie, eine emo-
tionale Visitenkarte
der BASF zu sein. Die-
sen hohen Stellenwert
gilt es, trotz der ange-

spannten globalen wirtschaftlichen Lage
und allen Unwägbarkeiten des Marktes zu
festigen und weiter auszubauen. Ganz
wichtig ist Anne Boel Rasmussen Diver-
sität im Team: „Wir gewinnen dadurch
Stärken und müssen in der Gastronomie
junge Führungskräfte fördern, vor allem
weibliche. Denn von ihnen gibt es derzeit
noch viel zu wenige.“ Weiterarbeiten wol-
len alle gemeinsam auch am Thema
Nachhaltigkeit. Hierbei gibt es bereits im
Kleinen große Potenziale. Angefangen
beim achtsamen Energieverbrauch und
der Abfallvermeidung.

Auch dabei kommt ihr Führungsstil
zum Tragen: „Ich glaube an das sogenann-
te Servant Leadership. Diese Art der Füh-
rung zielt darauf ab, jeder Person den
idealen Rahmen zu schaffen, um ihr volles
Potenzial ausschöpfen zu können, also Ta-
lente fordern und fördern. Aber sie sei, das
gibt sie offen zu, auch keine Perfektionis-
tin, dafür aber hochflexibel. „Es gäbe für
mich nicht Schlimmeres, als nur Ja-Sager
im Team zu haben. Es ist viel effektiver, ein
Umfeld zu schaffen, in dem sich Leute
etwas trauen und ihre Ideen eine Chance
bekommen.“
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Anne Boel Rasmussen
ist eine Führungs-
persönlichkeit,
bestimmt keine laute,
aber eine, die Teams
formen und dabei jeden
Einzelnen begeistern
und mitnehmen kann. 
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Es gibt nichts
Schlimmeres 
als Ja-Sager.

Wo liegen 2023 die größten Probleme, wo Chancen
und Potenziale?
Die letzten Jahre haben gezeigt, wie schwierig es
sein kann, lange vorauszuplanen. Große Leitlinien ja,
aber man muss kreativ mit Herausforderungen wie
Kostensteigerungen umgehen. Dabei den Köchen
zuhören, wie sich Speisepläne gleichwertig gestal-
ten lassen. Statt billig einzukaufen, gilt es, an Quali-
täts- und Nachhaltigkeitsprinzipien festzuhalten. 

Woran denken Sie beim Stichwort Fachkräfte-
mangel?
Bei diesem müssen wir die positiven Ansätze unse-
rer Branche herausstellen, zum Beispiel mit neuen
Arbeitszeitmodellen ein familienfreundliches Um-
feld schaffen und durch Veränderung der Unterneh-
menskultur den Schwerpunkt noch stärker auf Viel-
falt, Equity und Inklusion legen. Bei der Suche nach
Ideen und Trends dürfen wir uns nicht auf Deutsch-
land beschränken, sondern müssen das Netz weiter
werfen und schauen, wie es andere machen.

Wie lassen sich junge Menschen für die Gastronomie
begeistern?
Wir müssen mit Begeisterung auf Schülerinnen und
Schüler zugehen, sodass sie sich eine Karriere bei
uns vorstellen können. Es macht mir Freude, neue
Talente aufzubauen und jene Wertschätzung weiter-
zugeben, die ich selbst sehr oft erfahren habe, von
Menschen, die an mich geglaubt haben.

Nachgefragt

Bevor Anne Boel Rasmussen im Oktober 2022 die
Leitung der BASF Gastronomie bei der BASF SE in
Ludwigshafen und die Geschäftsführung der BASF
Gastronomie GmbH übernahm, sammelte sie Er-
fahrungen im Management der internationalen 
Hotellerie. Vom Juni 2017 bis zum September 2022
war sie in Zürich als Director of Operations Central
Europe and Ireland der Compass Group tätig.
In ihrer neuen Funktion ist sie verantwortlich für ein
Team von 387 Beschäftigten (inkl. 70 Azubis) in elf
Betriebsgaststätten am Standort Ludwigshafen
(rund 5.700 Essen/Tag), im BASF Weinkeller sowie
in sieben Veranstaltungshäusern, darunter das
Haus Breitnau im Schwarzwald und das René Bohn
Hotel in Ludwigshafen.

Anne Boel
Rasmussen
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zugeben, die ich selbst sehr oft erfahren habe, von
Menschen, die an mich geglaubt haben.

Nachgefragt

Bevor Anne Boel Rasmussen im Oktober 2022 die
Leitung der BASF Gastronomie bei der BASF SE in
Ludwigshafen und die Geschäftsführung der BASF
Gastronomie GmbH übernahm, sammelte sie Er-
fahrungen im Management der internationalen 
Hotellerie. Vom Juni 2017 bis zum September 2022
war sie in Zürich als Director of Operations Central
Europe and Ireland der Compass Group tätig.
In ihrer neuen Funktion ist sie verantwortlich für ein
Team von 387 Beschäftigten (inkl. 70 Azubis) in elf
Betriebsgaststätten am Standort Ludwigshafen
(rund 5.700 Essen/Tag), im BASF Weinkeller sowie
in sieben Veranstaltungshäusern, darunter das
Haus Breitnau im Schwarzwald und das René Bohn
Hotel in Ludwigshafen.

Anne Boel
Rasmussen
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Überbringer schlechter Nachrichten hatten es
noch nie leicht. Früher wurden sie direkt geköpft
oder anderweitig um die Ecke gebracht, und
auch heute müssen die Boten im buchstäblichen
Sinne „den Kopf hinhalten“. Schlechte Nach-
richten machen nun mal schlechte Laune.

Am 2. April 2020 veröffentlicht Mai Thi
Nguyen-Kim auf ihrem Youtube-Kanal „Mai-
Lab“ ein Video, das vor lauter Bad News und
niederschmetternden Prognosen nur so strotzt.
Es ist ihr erster Beitrag nach der Babypause, was
für ein Comeback. Kitas, Schulen und Geschäfte,
selbst die Spielplätze sind in diesem Frühjahr
geschlossen, die sozialen Kontakte der Menschen
auf ein Minimum reduziert. Viele verlieren Ar-
beit und Aufträge, andere schuften im Ausnah-
mezustand. In dem Video mit dem Titel „Coro-
na geht gerade erst los“ schwört Nguyen-Kim
ihre Zuschauer:innen auf die vor ihnen liegende
Durststrecke ein. Sie nimmt ihnen die Hoffnung
auf Open Airs im Sommer und auf Aprés-Ski im
Winter, erklärt Herdenimmunität und den Un-
terschied zwischen Basis- und effektiver Repro-
duktionszahl. Sie beschreibt die Pandemie, wie
sie – das lässt sich heute, mehr als zwei Jahre

später sagen – in den darauffolgenden Monaten
verlaufen wird. Nach dem 2. April 2020 können
Ministerpräsidenten und Kultusminister nicht
mehr reinen Gewissens behaupten, sie hätten
den Verlauf der Krise nicht vorhersehen können.

Das, was nach dem Erscheinen des Videos
passiert, überrascht in seiner Dimension selbst
die Youtuberin. Statt schockiert zu sein, bedan-
ken sich die „Freunde der Sonne“, wie Nguyen-
Kim ihre Follower nennt, für die nüchterne Ehr-
lichkeit der Frau am Mikrofon. Zehntausende
schreiben noch Monate später Lobeshymnen
unter den Beitrag und übertrumpfen sogar die,
die noch immer das in der Antike übliche Ver-
halten gutheißen und den Hass der Querdenker
in die Kommentarspalten schütten. Innerhalb
von vier Tagen verzeichnet „Corona geht gerade
erst los“ mehr als 4 Millionen Aufrufe und ist
zeitweise die Nummer 1 der Youtube-Trends, am
Ende ist es das erfolgreichste Youtube-Video des
Jahres. Überhaupt wird 2020 das Jahr von Mai
Thi Nguyen-Kim.

Denn beim digitalen Erfolg allein bleibt es
nicht: Noch im April, ein paar Tage nach dem
Erscheinen des Videos, spricht Nguyen-Kim ei-

nen Kommentar in den Tagesthemen der ARD,
aus dem die damalige Bundeskanzlerin, immer-
hin selbst Naturwissenschaftlerin, mehrmals zi-
tiert, unter anderem in ihrer Regierungserklä-
rung im Herbst desselben Jahres. Mai Thi habe
Dinge gesagt, die sie persönlich nie so anschau-
lich hätte formulieren können, sagt Angela Mer-
kel. Kurz darauf hagelt es Preise für die gebürtige
Hessin: den Heinz Oberhummer Award für Wis-
senschaftskommunikation, das Verdienstkreuz
der Bundesrepublik Deutschland, den Grim-
me-, den Nannen- und den hessischen Kultur-
preis, die Leibniz- und die Theodor-Heuss-Me-
daille, und und und. „Mir wird fast schwindelig,
wenn ich diese Aufzählung höre“, sagt Nguyen-
Kim heute. „Denn meistens sitze ich hier zu
Hause an meinem Schreibtisch und arbeite.“

Mai Thi Nguyen-Kim wird am 7. August 1987
in Heppenheim bei Darmstadt geboren und
wächst in Hemsbach auf, einem 12000-Einwoh-
ner-Ort in Baden-Württemberg. Ihre Eltern
stammen aus Vietnam und damit aus einem
Land, in dem es – das sagt Nguyen-Kim selbst –
als selbstverständlich gilt, dass Kinder das Beste
aus ihrer Bildung machen und besonders fleißig

lernen. Auch sie ist als Schülerin wissbegierig
und ehrgeizig, schreibt ein Einser-Abitur und
studiert von 2006 bis 2012 Chemie in Mainz und
Boston. Unmittelbar nach der Promotion in
Chemie an der RWTH Aachen liegt das erste
Jobangebot auf dem Tisch: eine Laborleitungs-
stelle bei der BASF, dem Chemiekonzern ganz in
der Nähe der Familie, bei dem auch der Vater
arbeitet. Die Bilderbuchkarriere beginnt, zu-
mindest im klassischen Sinne – so denken es
zumindest die Eltern.

Die Tochter hat andere Pläne. Seit 2015 macht
sie Youtube-Videos. Auf ihrem Kanal „The Se-
cret Life of Scientists“ stellt sie Stereotype über
Wissenschaftler infrage und versucht, einem
jungen Publikum naturwissenschaftliche The-
men zu vermitteln. 2016 geht der zweite Kanal
online. „Schönschlau“ wird vom gemeinsamen
Content-Netzwerk von ARD und ZDF Funk
produziert, später wird es in „MaiLab“ umbe-
nannt werden. 2017, als Donald Trump in seiner
Anfangszeit als US-Präsident immer häufiger
„alternative Fakten“ verbreitet, beschließt 
Nguyen-Kim, etwas gegen die Desinformation
der Bevölkerung tun zu wollen. Sie entscheidet

Mai Thi Nguyen-Kim 

im Home-Office. 

Die Wissenschaftlerin 

lebt mit Mann und Tochter 

in Frankfurt am Main
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In den vergangenen zwei Jahren wurden po-
puläre Wissenschaftler:innen wie Mai Thi
Nguyen-Kim, Christian Drosten und Hen-
drik Streeck gefeiert oder gehasst wie Pop-
stars. Die häufige öffentliche Schelte für ihre
Kollegen empfindet Nguyen-Kim noch heute
als ungerecht, es sei nicht der Job von aktiv
forschenden Virologen, sich in eine Talkshow
zu setzen. Außerdem seien die Anreize der
Wissenschaft und die eines Mediensystems
grundverschieden: In der einen Disziplin ge-
winnt die bessere Evidenz, in der anderen die
beste Story. Nguyen-Kim spricht 2020 und
2021 in jeweils zwei Talkshows. Zum TV-
Format empfinde sie „eine Art Hass-Liebe“. 

Zwischen 
den Systemen

sich gegen das Chemielabor – und für den Wis-
senschaftsjournalismus im Netz. 

Die Eltern reagieren fassungslos. Der Vater,
als Chemiker an rationale Erklärungen und Ent-
scheidungen gewöhnt, versteht plötzlich die
Welt nicht mehr. Weder er noch die Mutter kön-
nen sich zu dieser Zeit vorstellen, wie die kluge
Tochter von den kurzen Videos, die sie von ihrem
Zimmer aus ins Internet hochlädt, leben soll. Sie
tun deshalb das, was offenbar viele Eltern, egal
welcher Herkunft, in solch ernsten Situationen
tun: Sie sprechen mit ihrem Schwiegersohn, dem
Chemiker Matthias Leiendecker, in der Hoff-
nung, er könne ihre Tochter zur Vernunft brin-
gen. Leiendecker zieht die Prominentenkarte.
Mai Thi mache vielleicht irgendwann einmal so
etwas wie Ranga Yogeshwar. Ja, das wäre natür-
lich super, meinte der Vater – aber das würde ja
auf gar keinen Fall passieren. „Er meinte das
nicht negativ. Wenn jemand an mich glaubt,
dann sind das meine Eltern“, sagt Nguyen-Kim
heute. „Aber mein Vater ist eben sehr wissen-
schaftsgläubig, und die Wahrscheinlichkeit, dass
ich wirklich irgendwann einmal die Nachfolge
von Ranga Yogeshwar antreten würde, war da-
mals wirklich sehr gering.“ 2019 übernimmt Mai
die Moderation von Quarks – und ist die Nach-
folgerin von Ranga Yogeshwar.

Nicht nur für die Eltern ist das ein Schlüssel-
moment. Die verständlichen Erklärungen für
wissenschaftliche Sachverhalte, die Denkanre-
gungen der jungen Frau und ihre faszinierenden
Beschreibungen chemischer Alltagsprozesse fin-
den ein immer größer werdendes Publikum. Ihr
erstes Buch „Komisch, alles chemisch!“ schafft es
im März 2019 auf Platz 2 der Spiegel-Bestseller-
liste, „Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit“
landet im Erscheinungsmonat März 2021 direkt
auf dem 1. Rang. Seit April 2021 ist die Journalis-
tin zudem exklusiv für zahlreiche ZDF-Formate
verpflichtet, unter anderem für „Terra X“ und
die ZDF-Neo-Show „MaiThink X“.

Die Youtuberin in den Mühlen der Öffent-
lich-Rechtlichen: Auch das ist eine Besonderheit
von Nguyen-Kim. Denn das Projekt hätte schief-
gehen können, für beide Seiten. Die Mechanis-
men der einen lassen sich nicht ohne weiteres auf
die andere Welt übertragen, die Spielregeln der
Aufmerksamkeit im Internet und im linearen
TV sind grundverschieden. Doch die junge Mo-
deratorin geht ihren Weg. In derselben nüchter-
nen Art, mit der sie ihren Followern die Herden-
immunität erklärt, untersucht sie auch die
Schwachstellen der Medien, für die sie arbeitet.
In einem halbstündigen Beitrag für ZDF Neo
zerlegt sie beispielsweise die Quotenmessung im
linearen Fernsehen. Auch in eine andere Wunde
legt die 34-Jährige regelmäßig ihren Finger: das
Durchschnittsalter der TV-Zuschauerschaft, be-
sonders bei den Öffentlich-Rechtlichen. „Wenn
die Programmmacher immer nur die Quote und
damit die bedienen, die eh schauen, ist die Ziel-
gruppe irgendwann buchstäblich ausgestor-
ben“, sagt die Naturwissenschaftlerin, und redet
sich fast in Rage: „Junge Formate werden größ-
tenteils exklusiv für die Mediathek produziert,

und das Budget dafür ist ein anderes als das für
lineares Fernsehen. Und wenn wir ehrlich sind,
geht niemand in die Mediathek. Es ist halbherzig,
zwar Verjüngung und Innovation zu wollen, sich
dann aber nicht zu trauen, ein paar starke Sende-
plätze dafür herzugeben.“ Ähnlich deutliche
Worte findet Mai genauso für die Internetplatt-
formen und warnt: „Wir dürfen nicht in eine
digitale Zukunft laufen, in der alles von großen
amerikanischen Firmen mit ihren program-
mierten Algorithmen bestimmt wird, die sie
selbst nicht einmal mehr im Detail verstehen.“
Ein Sender wie das ZDF habe hier eine große
Verantwortung, den Medienwandel aktiv mit-

zugestalten. Es brauche Gate Keeping und starke
Redaktionen, denn „wenn beim Abendessen mit
Onkel Heinz über Politik geredet wird, haben die
klassischen Medien darauf noch immer einen
sehr großen Einfluss“.

Die Menschen anders erreichen, sie emotio-
nal packen, wenn das Rationale nicht mehr aus-
reicht, das gelinge aber möglicherweise besser
mit „MaiLab“, sagt Nguyen-Kim. Denn diejeni-
gen, die die kritische Impflücke ausmachen, die
kriege man nicht mehr über einen guten Artikel.
Hundertprozentig sicher ist sie sich nach zwei
Jahren Pandemie aber nicht mehr, auch sie hat
viel gelernt. Zum Beispiel, dass am Ende nicht
immer das beste Argument gewinnt, dass viele
Menschen sachlich einfach nicht mehr zu errei-
chen sind. Das Thema Impfen sei hierfür ein
perfektes Beispiel: „Ich halte Impfen für eine rein
sachliche Entscheidung, die überhaupt nichts
mit Emotionen zu tun hat. Es wird auf absehbare
Zeit keine Impfstoffe geben, über die wir so eine
riesige Datenmenge haben, weil wir – hoffentlich
– nie wieder so viele Menschen werden impfen
müssen. Impfnebenwirkungen wie die bei Astra
Zeneca hätten wir bei anderen Impfstoffen rein
statistisch gar nicht erkannt, weil die Fallzahlen
in der Regel wesentlich geringer sind. Wenn man
das einmal verstanden hat, gibt es eigentlich nur
eine logische Entscheidung, und zwar: Ich lasse
mich impfen, denn das ist auf jeden Fall besser,
als mich zu infizieren.“ Dass die Impflücke in
Deutschland trotzdem nach wie vor groß ist,
darüber will sie sich nicht mehr aufregen: „Ver-
schwörungserzählungen sind immer die besse-
ren Storys, dagegen komme ich mit einer kom-
plexen Wissenschaftstheorie nicht an.“

Die Zurückhaltung wirkt fast antrainiert. Die
absurdesten Behauptungen und hasserfüllten
Nachrichten der Querdenker-Szene ignoriert
sie, so gut es geht. Die Leute hätten schließlich ein
Problem mit der Wissenschaft, nicht mit ihr als
Person. Damit das so bleibt, äußert sich Nguyen-
Kim kaum zu anderen Themen in der Öffent-
lichkeit, selbst wenn es in manchen Kreisen fast
eine Erwartungshaltung gibt, sie möge sich doch
zu Themen wie Gender-Equality und Diversity
positionieren. „Ich war auf dem Gymnasium, ich
habe studiert und promoviert. Ich wurde nicht
viel aufgehalten auf meinem Weg und betrachte
mich durchaus als privilegiert. Ich habe einen
klaren Fokus und der heißt Wissenschaft. So-
lange Themen wie Gender oder Diversity nicht
irgendwie damit zusammenhängen, positionie-
re ich mich dazu nicht.“

Der Alltag fordert die vielfach ausgezeichnete
Journalistin auch so schon genug. Ihre kleine
Tochter fängt gerade an zu sprechen, auch be-
freundete Eltern bitten oft per Facetime um die
möglichst kindgerechte Beantwortung von ver-
zwickten Nachwuchsfragen. Man dürfe Kinder
auf keinen Fall unterschätzen, sagt Nguyen-Kim.
Das erste Wort könne genauso gut Acetylsalicyl-
säure statt Banane sein. Die in ihrem Hause
anstehende Warum-Phase sei deshalb die Zeit,
auf die sie sich am meisten freue. „Das wird eine
tolle Übung für mich.“ KATRIN ANSORGE

„Es ist nicht von 
vornherein klar, 
ob das erste Wort 
eines Kindes 
Banane oder 
Acetylsalicylsäure ist“
MAI THI NGUYEN-KIM
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Es ist ein Detail, das Kristina Bulle gerne erzählt:
Als sie telefonisch die Nachricht erhielt, dass sie
die Marketingfrau des Jahres 2021 sein würde,
stand sie gerade im Stall ihres Ponys Anton und
hielt mit der anderen Hand noch die Mistgabel.
Es ist ein Ort mit Symbolkraft für Bulle. Denn im
Stall in Bad Homburg lebt die CMO für die
DACH-Region bei Procter & Gamble vier Tage
die Woche für mindestens eine Stunde eine
Work-Life-Balance, die es in der Marketingbran-
che kein zweites Mal geben dürfte.

Die Arbeit am und mit dem vierbeinigen
Familienmitglied ist für sie zugleich Quality Ti-
me mit ihrer Tochter. Aber es ist auch Zeit, in der
punktuell auch ihre Arbeit vorkommen darf.
Nicht umsonst war ihre erste Frage beim Be-
treten des Stalls, ob es vor Ort auch ein WLAN-
Netz gebe. Und manchmal verlegt sie seitdem
dringende Budget-Verhandlungen auch einfach
per Videokonferenz in den Stall. Bulle ist be-
sonders eine Sitzung in Erinnerung geblieben,
bei der es um Mediaetats in Millionenhöhe ging:
„Und plötzlich lief der Tierarzt durchs Bild und
fragte laut, welches Pferd jetzt mit der Wurmkur
dran war.“

Die fließende Grenze zwischen Arbeit und
Privatleben ist typisch für die Managerin und
macht für sie gerade eine gelungene Work-Life-
Balance aus: „Ich liebe meine Arbeit und ich liebe
meine Familie. Insofern versuche ich, diese Be-
reiche in Harmonie miteinander zu bekommen.
Denn zu meinem Leben gehört meine Arbeit,
meine Tochter und seit einem Jahr auch der
Anton. Und irgendwie funktioniert das. Ich bin
überrascht, wie viel Erdung mir diese Stunde im
Stall gibt.“ Denn die Arbeit im Stall ist manchmal
auch bewusstes Gegenprogramm zur Komplexi-
tät des Marketingalltags, sagt sie: „Ich gehe seit 27
Jahren aus dem Unternehmen und habe immer
das Gefühl, dass die Arbeit nicht gemacht ist.
Aber die Box ist sauber, wenn ich sie geputzt
habe. Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl.“

In solchen Momenten ist zu spüren, welch
hohen Anspruch Kristina Bulle für sich anlegt.
Sie verfügt über die Fähigkeit, sich selbst und
andere scheinbar ohne Anstrengung zu begeis-
tern. Doch sie gibt zu, dass hinter der Begeiste-
rung harte Arbeit steckt. Sie sei Perfektionistin:
„Alles was extern an die Kunden geht und womit
wir Werbung machen, muss perfekt sein.“

Da ist es schon fast eine Ironie, dass es zu
Bulles 27-jähriger Karriere bei Procter & Gamble
nie ein strategisches Kalkül gab. Sie habe nie
einen vorgefertigten Plan, wo sie einmal sein
möchte, sagt sie selbst. Bei Procter sei sie prak-
tisch die Karriereleiter hochgestolpert. Tatsäch-
lich gibt es im Rückblick eine Vielzahl von Kar-
rieren, in die sie hätte hineinstolpern können:
Kristina Bulle hätte als Landwirtin, Apothekerin,
als Sekretärin oder sogar als Besitzerin eines
Strickwaren-Ladens reüssieren können. Dass es
am Ende die Marketingkarriere geworden ist,
wirkt schon fast wie ein Zufall.

Aufgewachsen in einer norddeutschen Bau-
ernfamilie, war sie zwar dem Marketing fern,
aber schon früh ein großer Marken-Fan. So
nutzte sie noch in ihren ersten Berufsjahren ger-
ne die Besuche bei ihren Eltern, um sich bei den
Ariel-Vorräten ihrer Mutter mit Waschmittel zu
versorgen. Dass es hinter diesen Marken auch
eine Berufsdisziplin gibt, war ihr damals noch
nicht präsent: „Meine Familie konnte mir keine
Blaupause für meine Karriere geben. Sie waren in
der Landwirtschaft verwurzelt.“ Erst über Um-
wege fand sie zum Studium der Betriebswirt-

schaft – der Traumarbeitgeber stand anschlie-
ßend fest: Mercedes-Benz.

Den Weg nach Stuttgart plante sie mit ge-
wohnt hohem Perfektionsanspruch und ver-
suchte möglichst viel Interview-Erfahrung für
die Bewerbungsgespräche zu sammeln. Einer
dieser Testläufe führte sie zu Procter & Gamble:
„Ich hatte damals eine Arbeit in Frankfurt und
da bot sich Procter & Gamble in Schwalbach
einfach an.“ Womit sie damals nicht gerechnet
hatte, passierte: Sie erhielt ein konkretes Job-
Angebot. Dass sie zugesagt hat, hat viel mit dem
Bauchgefühl zu tun, auf das sie sich in ihrer
ganzen Karriere immer wieder verlassen hat. Der
Konsumgüterriese überzeugte sie in dem Mo-
ment, als das eigentliche Bewerbungsgespräch
schon gelaufen war: „Wir sind nach den In-
terviews noch gemeinsam Essen gegangen. Und
da fiel mir auf, dass die Runde zu gleichen Teilen
aus Männern und Frauen bestand. Das war zu
dieser Zeit in der Wirtschaft ungewöhnlich.“

Die gepflegte Diversität im Team schätzt sie
bis heute als Stärke ihres Arbeitgebers. Es passt zu
ihrer Überzeugung, dass nonkonformistische
Biografien keine Belastung, sondern eine Be-
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reicherung sind: „Schwierige, ungewöhnliche
Wege werden belohnt. Ein Baum, der keinen
Wind abbekommt, der wurzelt auch nicht tief.“

Es ist dieser Mut zum eigenen Weg, der so eine
Haltungskampagne wie „Gemeinsam stärker“
möglich gemacht hat. In der Pandemie entstan-
den, sollte die Initiative zunächst nur ein Infor-
mationsangebot für Menschen im Lockdown
sein. „Erst im zweiten Schritt haben wir darüber
nachgedacht, was sich daraus aus einer Marken-
perspektive entwickeln lassen könnte“, erinnert
sie sich. Als das Marketingteam die daraus ent-
standene Idee der deutschen Geschäftsführung
präsentierte, hielt sich die Begeisterung der Run-
de allerdings in Grenzen. Bulle: „In der Ge-
schäftsführung konnte eigentlich keiner so rich-
tig die Vision nachvollziehen, die hinter unserer
Idee steckte.“

Die CMO kämpfte trotzdem für die Idee und
kann heute ein Projekt präsentieren, an dem sich
mittlerweile 26 Handelspartner beteiligen und
das 2021 800000 Euro Spenden für den guten
Zweck aufbrachte. Im Geschäftsjahr 22/23 soll
die Initiative weiter wachsen. Für die CMO ein
ganz besonderer Gänsehaut-Moment: „Ich habe
mir bei der Präsentation der Pläne nur gedacht:
Schön, dass wir 2020 die Vision im Kopf hatten.
Damals haben wir es noch nicht geschafft, diese
Vision wirklich zu vermitteln. Aber wir haben
daran weitergearbeitet und gemacht und jetzt
kann unser Team ein Projekt präsentieren, auf
das ich wirklich stolz bin.“ 

Dass das Projekt überhaupt eine Chance
bekam, hat auch viel mit Bulles Persönlichkeit zu
tun. Sie bekennt sich ohne Einschränkungen zu
einem datenbasierten Marketing, das
überprüfbare Ergebnisse liefert. Aber sie weiß
auch, wie wichtig die Emotion für den
Marketingerfolg ist: „Sobald ich Gänsehaut
bekomme, weiß ich, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Und dafür kämpfe ich dann auch.“ Für
große Ideen habe sich bei Procter auch immer
das nötige Geld gefunden: „Ich bin noch nie an
einer großen Idee gescheitert. Denn Marketing
lebt von guten Ideen.“

Zu Bulles Talent gehört es, diese Kreativität
mit Effektivität kombinieren zu können. Denn
„Gemeinsam Stärker“ ist zwar einerseits eine
breite Kampagne, um öffentliche Themen zu
setzen und konkret für positive Veränderungen
zu kämpfen. Es ist ernst gemeint, wenn Bulle
sagt: „Ich liebe Kreativität, die dem Leben dient.
Und ich glaube, dass wir davon in Zukunft nicht
weniger, sondern eher mehr brauchen. Denn
Kreativität kann der Schlüssel sein, der uns eine
gute Zukunft öffnet.“

Aber „Gemeinsam stärker“ ist auch ein effek-
tives Instrument, um die für Procter & Gamble
entscheidenden Beziehungen zum Handel zu
pflegen und Projekte aufzusetzen, die dem Kon-
sumgüter-Konzern imagerelevante Argumente
für die Listungs- und Platzierungsgespräche mit
den Einkäufern des Einzelhandels liefern. Denn
eine Beteiligung an „Gemeinsam stärker“ gibt
Partnern wie Rewe oder Penny nicht nur die
Bühne einer positiven Agenda, sondern sind

auch stets Spendenmechaniken, die direkt den
Verkauf am PoS stimulieren sollen. Der Einsatz
für die Gesellschaft macht sich so direkt in den
Ladenkassen bezahlt.

Bulles zweites großes Thema neben „Ge-
meinsam stärker“ ist die Frage, wie sich die Mar-
kenkommunikation verändern muss, um in der
digitalen Fragmentierung relevant zu bleiben:
„Man kann sich sehr in der Technik zwischen der
Ausstrahlung der Botschaft und dem Erreichen
der Konsumenten verlieren. Für mich ist daher
immer wichtig: Haben die Menschen unsere
Botschaft verstanden und hat unsere Botschaft
etwas bewirkt?“

Bulle ist nur zu gut bewusst, dass effektive
Kommunikation heute nicht mehr ohne eine
personalisierte Ansprache funktioniert. Ihr ers-
tes Großprojekt für den deutschsprachigen
Markt war der Aufbau des CRM-Programms für
Frauen ab 50 Jahren – inklusive Kundenzeit-
schrift „Victoria“ – vor sieben Jahren. Und doch
ist sie oft nur wenig beeindruckt, wenn ihr von
Brand-Managern die Berichte zu Social-Media-
Kampagnen präsentiert werden: „Da werden
mir dann selbst für eine Laufzeit von einem
Monat 20 unterschiedliche KPIs präsentiert und
trotzdem ist mir am Ende nicht klar, was der rote
Faden ist und was die Kampagne am Ende für die
Marke eigentlich geleistet hat.“

Bulle weiß, dass ein Werbungtreibender wie
Procter & Gamble gar nicht anders kann, als die
Vielzahl der digitalen Kanäle mit maßgeschnei-
dertem Content zu bedienen, um nah an der
Zielgruppe zu sein: „Trotzdem hoffe ich, dass die
Zeit der großen Ideen und großen Kampagnen
noch nicht vorbei ist. Selbst wenn wir unsere
Kreationen auf bestimmte Plattformen zu-
schneiden müssen, können wir hoffentlich trotz-
dem immer noch langfristig denken und mit den
Plattformen über starke Dachideen eine Skalie-
rung erreichen.“ Eine Antwort könnte aus ihrer
Sicht sein, nicht allen Trends hinterherzulaufen
und sich auf die wesentlichen Touchpoints zu
den Kunden zu konzentrieren: „Ich glaube an
große Kampagnen mit großen Ideen. Und man
sollte sich immer auf die Aspekte konzentrieren,
die funktionieren, und das andere einfach weg-
lassen. Denn die Konsumenten sind ohnehin in
einer Reizüberflutung.“

Dabei ist sie sich sehr bewusst, dass der Me-
diaetat von 1,8 Milliarden Euro, den sie verwaltet,
kein Selbstzweck ist. Werbung muss ihre wirt-
schaftliche Notwendigkeit für das Unternehmen
belegen können. Von daher gehöre es auch zur
Verantwortung der Marketingmanager, sparsam
mit den Geldern zu wirtschaften: „Denn Effi-
zienzen, die ich in der Werbung realisiere, kann
ich wieder in das Produkt und in das Personal
investieren.“ Allerdings habe bei P&G Werbung
für die Marke auch stets eine strategische Auf-
gabe: „Denn wenn wir nicht in die Marken in-
vestieren würden, greifen die Verbraucher ver-
stärkt zu Private Label. Und das führt zu einer
Austauschbarkeit der Produkte, die den Druck
auf die Margen erhöht.“

Es ist eine komplexe Gleichung, die Bulle
lösen muss, um die Zukunft des Marketings
beherrschbar zu machen: Technologie, Daten,
Inhalte und gesellschaftliche Mission müssen
stets ins richtige Verhältnis gesetzt werden. 
Doch sie wird konsequent daran arbeiten und
darüber mit ihrem eigenen Qualitätsanspruch
nachdenken – wahrscheinlich während sie im
Stall die Box von Pony Anton reinigt. Diese
Herausforderungen sind für Kristina Bulle
komplex, aber lösbar. Die wahren Herausforde-
rungen auf ihrer To-do-Liste sind dagegen 
sympathisch simpel: „Die Wohnung aufräumen
und mein Auto waschen. Mein Auto sieht fürch-
terlich aus.“ SANTIAGO CAMPILLO-LUNDBECK

„Ein Baum, der
keinen Wind 
abbekommt, 
der wurzelt 
auch nicht tief“

KRISTINA BULLE, PROCTER & GAMBLE

Kristina Bulle arbeitet seit ihrem Universitäts-
abschluss als Diplom-Betriebswirtin 1995 bei
Procter & Gamble für die Marke Ellen Betrix.
Später wechselt sie zu Pantene Deutschland
und wird 1999 Brand Manager Europe bei
Max Factor. In Genf und in Japan sammelt sie
wichtige Auslandserfahrungen. Das Angebot
des nächsten Karriereschritts in den USA
lehnt sie jedoch ab und kehrt 2006 als Marke-
ting Director Global Braun Female Beauty
nach Europa zurück. 2010 wird sie Marketing
Director bei Procter & Gamble und steigt
schon zwei Jahre später zur Marketing Di-
rector Global Customer Development auf.
Seit 2015 ist sie CMO der DACH-Region.

Kristina Bulle 
& P&G
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Alle Welt spricht über künstliche Intelli-
genz, Chatbots und ChatGPT. Wie wer-
den diese Technologien die Kommuni-
kationsbranche verändern?
ChatGPT ist nur der Anfang von einer
großen neuen Entwicklung. Die Techno-
logie hat sich in den vergangenen Jahren
rasant entwickelt und wir können noch
gar nicht abschätzen, wohin das alles füh-
ren wird …

Kritiker fürchten, dass die Maschine
den Menschen ersetzen wird und viele
Arbeitsplätze wegfallen werden. Das
wäre praktisch für Arbeitgeber, oder?
Immer, wenn neue Technologie auf den
Markt kommt, heißt es, dass nun weniger
Mitarbeiter benötigt werden. Doch diese
Vorhersagen haben sich nun wirklich
nicht immer bewahrheitet. Ich denke,
dass ChatGPT dazu führen wird, dass die
Arbeit qualitativ besser wird. Die Mit-
arbeiter haben künftig mehr Zeit, sich mit
den Inhalten zu beschäftigen.

Wie ratlos erleben Sie aktuell Ihre Wer-
bekunden?
Viele Unternehmen fragen uns natürlich,
wie wir die Technologien einschätzen.
Welche Risiken wir beispielsweise in Sa-
chen Brand Safetyness sehen. Es ist unse-
re Aufgabe, guten Rat zu geben und auf
Probleme wie einen Anstieg an Falsch-
information und Propaganda hinzu-
weisen.

Wie reagieren Sie bei Edelman auf
ChatGPT?
Wir wollen die erste PR-Agentur sein, die
für Innovationen wie ChatGPT eigene
Units aufgebaut hat. Das ist unser An-
spruch.

Erzählen Sie von sich: Welche Aufgaben
haben Sie zurzeit bei Edelman?
Ich bin seit sechs Monaten die stellver-
tretende Geschäftsführerin unseres New
Yorker Büros. Davor habe ich unser Büro
in San Francisco geleitet, wo ich sieben
Jahre lang war. Mit 27 Jahren kam ich
dorthin und fand mich im größten Tech-

Boom wieder. Viele Tech-Unternehmen
wurden gegründet, die viel Geld von In-
vestoren bekamen – und die Unterstüt-
zung von Kommunikationsexperten wie
uns brauchten …

… ein großer Markt für Edelman?
Ja, das kann man wohl sagen. Der Tech-
Boom an der Westküste war eine un-
glaubliche Chance für uns. Viele der
Technologien, die die Art und Weise, wie
wir Kommunikation betreiben, verän-
dern, sind im Silicon Valley angesiedelt,
ob es nun Linkedin oder Facebook ist. Ich
dachte mir also: Wow, das ist ein unglaub-
lich wichtiger Markt für uns. Also habe
ich die nächsten vier oder fünf Jahre da-
mit verbracht, unser Geschäft aufzubau-
en und die Leute dort kennenzulernen.
Am Ende meiner Zeit dort war es eines
der am stärksten wachsenden Büros im
Netzwerk. 

Was genau machen Sie jetzt in New
York?
Dort konzentriere ich mich auf den Aus-
bau unserer Präsenz in New York City, die
ja auch unser Headquarter ist. Ich sorge
dafür, dass wir die richtigen Leute in der
Führung haben, dass wir im gesamten
Team eine Kultur der Exzellenz schaffen
und dass wir einen großartigen Kunden-
service bieten. Meine zweite große Auf-
gabe ist das Thema Neuakquise. Ich zeige
potenziellen Kunden, warum wir bei
Edelman so einzigartig sind. 

Welchen USP betonen Sie?
Zuerst einmal ist Edelman eine globale
Agentur. Auf der ganzen Welt haben wir
starke Präsenzen. Mein Vater Richard
Edelman ist zudem extrem gut vernetzt
und fährt beispielsweise jedes Jahr zum
Weltwirtschaftsgipfel nach Davos. Außer-
dem machen wir mehr als nur traditio-
nelle Kommunikation. Wir bieten Em-
ployer Branding an oder arbeiten im Be-
reich Influencer Marketing. 

Ihr Vater ist CEO von Edelman, Ihr
Großvater hat das Unternehmen ge-
gründet. Welche Rolle streben Sie in
dem Familienunternehmen an?
Ich denke, es ist wichtig, immer wieder
innovativ zu sein und immer wieder et-
was aufzubauen. Sobald man aufhört, in-
novativ zu sein, sobald man aufhört, neu-
gierig zu sein, fängt man an, den Status
quo zu erhalten. Dann kommen andere
und schlagen einen, auch wenn sie kleiner
sind. Es gibt immer jemanden, der hung-
riger ist, der etwas mehr will. Und deshalb
denke ich, man muss einfach weiter in-
novativ sein, neugierig sein, hart arbeiten,
um sicherzustellen, dass man an der Spit-
ze bleibt. 

Wir stellen die Frage mal anders: Wer-
den Sie irgendwann einmal der CEO
von Edelman sein? 
Das kann ich nicht beantworten. Das
weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass das
Unternehmen, das zu hundert Prozent
im Besitz der Familie sowie einiger Mit-
arbeiter ist, weiterhin wachsen wird. 

Wir leben in einer Multikrise: Corona-
Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation,

um nur einige Probleme zu nennen.
Was passiert in diesen Zeiten mit dem
Vertrauen der Menschen?
In unserem Trust-Barometer stellen wir
seit Jahren fest, dass die Wirtschaft die
Institution ist, der das meiste Vertrauen
entgegengebracht wird. Die Menschen
erwarten von der Wirtschaft, dass sie sich
einmischt und gesellschaftliche Probleme
löst. Die Regierung wird nicht immer als
fähig angesehen, diese Probleme zu lösen,
sei es im Zusammenhang mit dem Kli-
mawandel, sei es bei der Umschulung von
Arbeitnehmern oder bei der Sicherstel-
lung der Verfügbarkeit von Lebensmit-
teln. Das ist ein wichtiger Trend der letz-
ten Jahre, der sich weiter verstärkt. 

Edelman erstellt jedes Jahr das Trust-
Barometer. Wie hat sich das Vertrauen
in der jüngsten Zeit verändert? 
Wir sehen eine erhebliche Kluft zwischen
der ersten und der dritten Welt: Die Ent-
wicklungsländer haben mehr Vertrauen
als die Industrieländer. Hinzu kommt:
Das Vertrauen in die Technologie ist im
10-Jahres-Trend um 24 Punkte gesunken.
Dazu gehört: Soziale Medien gehören zu
den Branchen, denen die Menschen am
wenigsten vertrauen. In den USA und
weltweit.

Wie erklären Sie sich den Vertrauens-
schwund gegenüber Technologie?
Viele Menschen haben Angst vor der Au-
tomatisierung und den Konsequenzen
für ihre eigenen Arbeitsplätze. Sie assozi-
ieren Technologie mit sozialen Medien,
die sie wiederum ablehnen. Sie argwöh-
nen, dass die großen Tech-Konzerne
nicht ihren gerechten Anteil an Steuern
bezahlen. Und sie haben Bedenken, was
den Schutz der Privatsphäre angeht. 

Was bedeutet das zum Beispiel für Tech-
Unternehmen?
Technologieunternehmen sollten den
Wandel des Arbeitsmarktes, den die Digi-
talisierung mit sich bringt, nicht nur
kommentieren, sondern gleichsam auch
aktiv werden. Sie sollten sich bei Umschu-
lungen engagieren und ein Gespür für die
künftig benötigten Kompetenzen haben.
Es geht um Taten, nicht um Reden. Die
Kommunikation ist ein wichtiger Be-
standteil davon. Die Leute erwarten von
den Vorstandsvorsitzenden Transparenz. 

Wie hat sich die Rolle des CEOs ver-
ändert?
Von den CEOs wird deutlich mehr erwar-
tet, als dass sie nur Gewinne für das Un-
ternehmen einfahren. Es geht darum,
sich Gedanken darüber zu machen, wer
die wichtigsten Stakeholder des Unter-
nehmens sind, und dann dafür zu sorgen,
dass das Unternehmen das Versprechen
für all diese Stakeholder einhält und
wirklich etwas tut. 

Sollten CEOs twittern?
Eine gute Frage. Seit Elon Musk das Un-
ternehmen übernommen hat, ist Twitter
zu einem schwierigen Ort geworden. 
Ich würde CEOs empfehlen, lieber zu
Linkedin statt zu Twitter zu gehen. Dort
ist es deutlich sicherer für sie.

M
argot Edelman leitet als
Deputy General Manager
nicht nur das New Yorker
Büro der Kommunika-

tionsagentur Edelman, sie ist außerdem
die Tochter des CEO Richard Edelman
und Enkelin des Gründers Daniel Edel-
man. Die 1952 in Chicago gestartete Agen-
tur hat mittlerweile weltweit mehr als 6000
Mitarbeitende. Margot Edelman arbeitet
seit knapp zehn Jahren bei dem Unterneh-
men, das sich im Besitz der Familie sowie
einiger Führungskräfte befindet. Zuvor
studierte sie an der Harvard University
Wirtschaft und Geschichte. HORIZONT

traf die Kommunikationsexpertin bei der
Digitalkonferenz DLD in München, wo
sie Ergebnisse des Trust-Barometers, den
ihre Agentur jährlich anfertigt, vorstellte.
Eine der Erkenntnisse der Umfrage: Die
Menschen misstrauen immer stärker So-
cial Media – und vermengen dies mit einer
Abneigung gegen Technologie.

Von Catrin Bialek 
& Eva-Maria Schmidt

FOTO
: EDELM

AN

Margot Edelman: Die Chefin 
des New Yorker Edelman-Büros 
spricht über Vertrauen in Technologie
und den Chatbot ChatGPT

„Es ist 
nur der
Anfang“
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Frau mit 
Weitblick

„Ich gebe nie auf“
Von Thomas Schweighofer

Die Zillertalerin Martha Schultz zählt zu 
den beeindruckendsten Persönlichkeiten der 
 österreichischen Tourismuswirtschaft. Wie 
sie für Frauenkarrieren kämpft, Chancen 

 ermöglicht, erfolgreich gegen alte Dinosaurier  
Position bezieht und eine Lanze für Raben 

bricht, hat sie hotel & touristik essenz  verraten.
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Diese Frau inspiriert. Das erzählten mir 
durchwegs alle, die mit ihr zu tun haben. 
Wie diese erfolgreiche Persönlichkeit, die 
Geschäftsführerin der Schultz-Gruppe und 
WKÖ-Vizepräsidentin ist, tickt, durfte ich dann 
innerhalb kurzer Zeit bei zwei Gelegenheiten 
erleben. Zunächst im Rahmen einer Presse-
reise nach Hochfügen im Rahmen eines 
Skitags und der Einkehr in die Wedelhütte 
Hochzillertal – ein exklusives Refugium auf 
2.350 Metern Seehöhe. Ein Konzept, das sie 
gemeinsam mit ihrem Bruder Heinz wie so oft 
gegen die Meinung von Besserwisser:innen 
erfolgreich etablierte. Dort mit Blick auf die 
winterlichen Gipfel der Tiroler Berge erzählte 
sie uns von der Gourmetidee in luftiger Höhe 
und den jüngsten Bemühungen, den Winter-
sportwochen neues Leben einzuhauchen. 
Die Zeit nahm sie sich für uns, obwohl sie erst 
am Tag davor von einer anstrengenden Reise 
mit einer Wirtschaftsdelegation aus São Paulo 
zurückgekehrt war. 

Das, was Martha Schultz tut, macht sie 
gerne und hat Bedeutung. Es dient nicht 
dem Selbstzweck oder der Karriereplanung, 
sondern der Sache. „Mir geht es weniger 
um Karriereschritte, sondern um Ziele, die 
ich mir gesetzt habe und erreichen möchte“, 
erzählt sie ein paar Wochen später beim 
GEHspräch in der Wirtschaftskammer Öster-
reich (WKÖ) in der Wiedner Hauptstraße 
in Wien. Von Martha Schultz hört man kein 
Politikersprech, sie argumentiert immer 
sachlich und faktisch. Die Wahrheit ist den 
Menschen zumutbar, auch und vor allem 
Entscheidungsträgern. „Meine Motivation 
ist heute noch dieselbe wie 1983, als ich 
begonnen habe, mich beim Netzwerk ‚Junge 
Wirtschaft‘ zu engagieren:  Ich möchte mich 
für die Interessen aller österreichischen 
Unternehmen – und natürlich speziell für 
jene der Unternehmerinnen – einsetzen und 
etwas bewegen“, betont sie. 

„Unternehmerin und Interessenvertre-
terin mit Leib und Seele“. Das war schon 
immer so, das Kämpferische liegt ihr im 
Blut. Eine dicke Haut erarbeitete sie sich im 
Familienunternehmen, wo sie sich ab den 
1980ern gegenüber Vater Heinrich sen., 
der 2004 im Alter von 63 Jahren verstarb, 
behaupten musste. Kinder wehren sich 
gegen Regeln und testen Grenzen aus, das 
ist normal, in einem großen Familienbe-
trieb kann das schon einmal ungewöhnlich 
ausfallen: Einmal kaufte Martha mit ihrem 
Bruder Heinz ohne das Wissen des Patriar-
chen ein Hotel im Ort. Der war naturgemäß 
wenig erfreut, dann aber doch stolz, dass die 
beiden damit Erfolg hatten. Wie Wirtschaft 
funktioniert, diese Erfahrungen holte sich die 
Absolventin der Tourismusschule Klessheim 
früh. Ins gemachte Bett konnte sie sich nicht 
legen, als alleinerziehende und berufstäti-

ge Mutter, die gleichzeitig Unternehmerin 
ist, schulterte sie mehr Verantwortung als 
nur für sich selbst. „Das war für mich – wie 
für alle alleinerziehenden Mütter – enorm 
schwierig“, blickt sie im GEHspräch in der 
Christoph Leitl Lounge zurück. Vor mehr als 
30 Jahren stellte sie deshalb im Zillertal die 
erste private Kinderbetreuung in Tirol au-
ßerhalb Innsbrucks auf die Beine. Gegen alle 
Widerstände im Sinne von „wer braucht das“ 
und „was bringt das“. Man kennt es leider. 
Schultz boxte sich durch. Weil sie wusste, 
das bringt was und das braucht man. „Ein 
Tiroler Unternehmer sagte mir damals, so 
eine wie dich hätte man früher am Scheiter-
haufen verbrannt“, erzählt Martha Schultz, 
wie verdreht sich mancher Mann die Welt 
zusammenzimmert. So eine Aussage macht 
betroffen, „aber das hat mich motiviert, noch 
mehr weiterzubringen“, verrät sie. Schultz 
ist nämlich niemand, die sich einschüch-
tern lässt und vor allem voraus- und nicht 
zurückblickt. Sie resümiert über die Zeiten 
als alleinerziehende berufstätige Mutter: 
„Heute kann ich sagen: Es geht nicht ohne 
gutes Zeitmanagement und verlässliche 
Mitarbeiter:innen. Und manchmal muss 

Erfolgreiche Unter-
nehmerin, enga-
gierte Interessens-
vertreterin und 
Vorkämpferin für 
bessere Chancen  
für Frauen und 
Frauenkarrieren: 
Martha Schultz.
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man auch seinen eigenen Perfektionismus 
herunterschrauben.“

Den energiegeladenen Einsatz für eine 
bessere Kinderbetreuung hat sie in all den 
Jahren nie abgelegt. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist nämlich noch immer 
und insbesondere für Frauen eine große He-
rausforderung – beschönigend ausgedrückt. 
Die Unternehmerin setzt sich mit ganzer 
Kraft für flexible, qualitätsvolle Kinderbe-
treuung, flächendeckend in ganz Österreich, 
vom Neusiedler See bis zum Bodensee, ein. 
In der WKÖ-Zentrale selbst hat sie ein Best-
Practice-Modell etabliert. Was am 1. Februar 
2020 mit 13 Kindern in Zusammenarbeit 
mit KIWI (Kinder in Wien) begann, bietet 
heute 35 Kindern von Mitarbeiter:innen, 
Mitgliedern und Familien in der Umgebung 
beste Betreuung. Die Warteliste ist lang. Die 
jungen Menschen erhalten eine bilinguale 
Förderung, schnuppern in MINT-Fächer, ler-
nen kochen und den Wert von Bioprodukten 
schätzen, haben ein Labor zur Verfügung, 
bekommen Finanzwissen. Wie wichtig sinn-
stiftende Pädagogik von klein auf ist, beweist 
leider die Erfahrung in der Praxis, wie es um 
Österreichs Schulsystem bestellt ist. In den 
Küchen der Betriebe der Schultz-Gruppe 
werken Mitarbeiter:innen aus elf Nationen, 
kommuniziert wird auf Englisch,  „wer bei 
der englischen Kommunikation leider oft 
schwer mithalten kann, sind unsere öster-
reichischen Lehrlinge“, erzählt die Unterneh-
merin.

Auch wenn sich die Situation in Österreich 
insgesamt verbessert hat, sind die Ziele bei 
Weitem nicht erreicht:  Es gibt zu wenig 
Betreuungsplätze, insbesondere für Kinder 
unter drei Jahren. Und die Öffnungszeiten 
stimmen nicht mit den Arbeitsrealitäten be-
rufstätiger Eltern überein, hält Schultz fest. 
Im Tourismus, wo auch am Wochenende 
und besonders in den Ferienzeiten gearbei-
tet wird, ist die Situation noch dramatischer. 
„Hier braucht es dringend flexible ergän-
zende Möglichkeiten!“ Bessere Lösungen 
scheitern wie so oft am falsch verstandenen 
Föderalismus. Die Verantwortung wird hin 
und her geschoben, von den Ländern an 
die Gemeinden und zum Bund. Natürlich 
geht es auch um die Finanzierung. „Genau-
so wichtig, wie in ein Feuerwehrhaus oder 
einen Fußballplatz zu investieren, ist es, 
genügend Geld für Kinderbetreuung in die 
Hand zu nehmen. Wenn uns das gelingt, 
würde die Welt schon ganz anders aus-
schauen“, pocht Schultz auf mehr Verständ-
nis. Sie verspricht, dran und hartnäckig zu 
bleiben. Jedes Kind, das einen Platz in einer 
Kinderbetreuung braucht, soll auch einen 
erhalten. „Wir sind uns diesbezüglich auch 
als Sozialpartner einig. Ich sage es jedem, 
ich gebe nicht auf.“ 
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Martha Schultz
Die Zillertalerin (Jg. 1963) absolvierte die 
Tourismusschule Klessheim und stieg 
1984 ins elterliche Unternehmen ein, 
das sie seit 1987 als Geschäftsführerin 
führt. Seit 2004 fungiert sie gemeinsam 
mit ihrem Bruder Heinz als Geschäfts-
führerin der HS Holding/Schultz-Gruppe. 
In der Schultz-Gruppe tragen das Mar-
keting, der Verkauf, das Reisebüro und 
die Agentur Martha Schultz’ Handschrift. 
Ihre Karriere in der Wirtschaftskammer 
begann 2004, als sie den Vorsitz von FiW 
im Bezirk Schwaz übernahm. Von 2008 
bis 2013 war sie Landesvorsitzende und 
seit 2010 ist sie WKÖ-Vizepräsidentin. 
Auf europäischer Ebene engagiert sie 
sich bei Eurochambres. Sie sitzt in 
mehreren Aufsichtsräten, Kuratorien und 
Beiräten, zudem ist sie Präsidentin der 
Julius Raab Stiftung.

Mein Blick auf 
Wien gibt dir 
1.000 Einblicke.

ivie.wien.info

Ich bin ivie. Mit mir kannst du alle Geheimtipps 
Wiens kennen lernen. Hunderte spannende Orte
warten darauf, von dir entdeckt zu werden.
Denn eines ist sicher: ich habe viel zu erzählen.

 Jetzt gratis downloaden

Deine off izielle 
City Guide App

BestApp 2021*

*  Beste Webseite, App & E-Commerce
beim IAB webAD 2021

Die Wedelhütte  
der Schultz 
Gruppe auf 2.350 
Metern Seehöhe 
in den Tiroler 
Bergen lockt mit 
Luxusunterkünften  
und -Angeboten. 
Alle Zweifler ob 
des Konzepts ver-
stummten rasch.

Nur nicht zu lange überlegen. Sie ist keine 
Donna Quijote, sie hebt ihre Lanze gegen 
reale Riesen. Wenn die arbeitende Mutter im 
frankophonen Raum die Normalität ist und 
ihr die Möglichkeit geboten wird, bekommt 
sie bei uns noch immer oft schiefe Blicke. 
Formelle Kinderbetreuung ist ein entschei-
dender Faktor, ob Eltern und insbesondere 
Frauen in Teilzeit oder gar nicht am Arbeits-
markt teilnehmen. In Dänemark liegt die 
Teilzeitquote mit 25 Prozent unter dem EU-
Durchschnitt von 27 Prozent, in Österreich 
arbeitet fast die Hälfte aller Frauen (49 Pro-
zent) in Teilzeit.  Das bedeutet für diese 
Frauen Gehaltseinbußen und eine geringere 
Pension. Auch eine Studie der Julius Raab 
Stiftung unter 29 Ländern (EU-27, Schweiz, 
Norwegen) belegt den Aufholbedarf Öster-
reichs in zentralen Fragen wie Kinderbetreu-
ung, Frauenbild und Beschäftigungsquote. 
Schultz: „Es braucht einen gesellschaftlichen 
Wandel, das Aufbrechen verkrusteter Rollen-
bilder, Stichwort ‚Rabenmutter‘ – übrigens 
ein Wort, das es nur im deutschen Sprach-
gebrauch gibt. Rabenmütter sind außerdem 
keine schlechten Mütter.“

Wir sind inzwischen ein paar Stöcke tiefer ge-
wandert. Martha Schultz hat im Anschluss – 
der Terminkalender ist vollgepackt – eine 
Aufnahme, wo sie Grußworte für ein Fir-
menjubiläum einspricht. Auch ein Termin 
mit dem Präsidenten steht an. Schultz ist 
eine energiegeladene Anpackerin,  hemdsär-
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Die Schultz-Gruppe
Die Schultz-Gruppe ist der größte private 
Seilbahnbetreiber in Österreich und wird 
von den Geschwistern Martha, Hein-
rich (Heinz) und Georg Schultz geleitet. 
Ausgangspunkt ist eine Pension, die 
1966 eröffnete, die erste Seilbahn kam 
1978 dazu. Zur Firmengruppe gehören 
fünf Skiresorts im Zillertal, in Matrei, 
Kals, Sillian und St. Jakob in Osttirol. 
Mehrere Hotels, Gastronomiebetriebe, 
Hütten, ein Golfplatz in Uderns, ein 
Incoming-Reisebüro, eine Werbeagentur, 
ein Versicherungsbüro sowie die Baufir-
ma Wohnbau Schultz gehören ebenfalls 
zum Familienunternehmen. Mehr als 
600 Ganzjahresmitarbeiter:innen werden 
beschäftigt, die durchschnittliche Firmen-
zugehörigkeit beträgt 17 Jahre.

www.schultz.at

Mein Blick auf 
Wien gibt dir 
1.000 Einblicke.

ivie.wien.info

Ich bin ivie. Mit mir kannst du alle Geheimtipps 
Wiens kennen lernen. Hunderte spannende Orte
warten darauf, von dir entdeckt zu werden.
Denn eines ist sicher: ich habe viel zu erzählen.

 Jetzt gratis downloaden

Deine off izielle 
City Guide App

BestApp 2021*

*  Beste Webseite, App & E-Commerce
beim IAB webAD 2021

©
 S

ch
ul

tz
 G

ru
pp

e

011_06-13_Gehspräche_korr   11 19.05.2022   10:11:31



67dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen

12

GEHSPRÄCHE

SIE SORGEN 
FÜR 
SAUBERKEIT

WIR UNTER-
STÜTZEN MIT 

SICHERHEIT
Das neue Spendersystem SHAPE ergänzt die 
erfolgreichen Smart Care und Press+Wash Systeme:

• Maximale Hygiene
• Innovativer  Pumpspender

• Diebstahlsicher
• Unsichtbare Halterung

Entdecken Sie unsere geschlossenen Spendersysteme 
und bieten Sie Ihren Gästen ein Maximum an Hygiene 
und Sicherheit: www.ada-cosmetics.com

S H A P E  –  D A S  N E U E 
S P E N D E R SYS T E M

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

Kurz gefragt
Martha Schultz

Wie oft haben Sie Zeit für sich selbst?
Bei meinen durchgetakteten Tagen sind 
geplante Auszeiten, um die Batterien 
wieder aufzuladen, ein Muss. Besonders 
wichtig ist mir Zeit mit meiner Familie. 
Kraft tanke ich – im Sommer und Winter – 
in meinen Tiroler Bergen.

Was ist Ihre Leidenschaft, wofür kön-
nen Sie sich privat begeistern?
Neben der Natur gilt meine größte Lei-
denschaft meinen beiden Enkerln. 

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Hoffentlich gesund und mit vollem Elan 
in der Natur bzw. noch den einen oder 
anderen Traum zu verwirklichen.

Sie müssen beruflich und für die WKÖ 
viel reisen: Genießen Sie Auszeiten 
daheim oder darf es auch einmal ein 
Urlaub am Meer sein?
Am Berg bin ich das ganze Jahr, daher 
genieße ich gerne auch einmal einen Pers-
pektivenwechsel – beim Urlaub am Meer.

melig und kompetent, und gleichzeitig eine 
Frohnatur. Ihr Lächeln ist ansteckend. Vieles 
wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt: „Ich 
komme aus einer Familie, in der die Frauen 
schon immer stark waren.“ Die Urgroßmutter 
hatte eine Käserei und Landwirtschaft. Die 
Mutter machte sich dann als eine der jüngs-
ten Unternehmer innen im Zillertal einen 
Namen, „sie hatte immer ihr eigenes Ein-
kommen und war unabhängig“, erzählt die 
Tochter stolz und nennt eine weitere wichtige 
Einflussgeberin: „Persönlich hat mich auch 
Hilde Zach, die ehemalige Innsbrucker 
Bürgermeisterin – selbst Unternehmerin 
– enorm inspiriert. Sie hat uns eingebläut, 
dass Frauen nicht so lange überlegen sollen, 
wenn ihnen eine tolle Funktion angeboten 
wird. Ich sage ihnen: Trauen Sie sich mehr 
zu. Sagen Sie ‚ja‘, wenn sich Chancen bieten!“ 
Um beruflich erfolgreich zu sein, braucht es 
Netzwerke. Männer sind da noch weit voraus, 
weiß Schultz, die seit 2015 Bundesvorsitzen-
de der Unternehmerinnen-Vertretung Frau 
in der Wirtschaft ist. Frauen sollten Frauen 
stärken. Etwa über das Führungskräftepro-
gramm „Zukunft.Frauen“, eine gemeinsame 
Initiative des Wirtschaftsministeriums, der 
Industriellenvereinigung und der Wirt-
schaftskammer Österreich. „Wenn Sie mir 
heute sagen, Sie brauchen eine Aufsichtsrätin 
in einer bestimmten Branche, nennen ich 
Ihnen in 24 Stunden fünf top ausgebildete 
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„Mir geht es weniger 
um Karriereschritte, 

 sondern um Ziele, die 
ich mir  gesetzt habe und 

 erreichen möchte. Wie 
eben die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie.“
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SIE SORGEN 
FÜR 
SAUBERKEIT

WIR UNTER-
STÜTZEN MIT 

SICHERHEIT
Das neue Spendersystem SHAPE ergänzt die 
erfolgreichen Smart Care und Press+Wash Systeme:

• Maximale Hygiene
• Innovativer  Pumpspender

• Diebstahlsicher
• Unsichtbare Halterung

Entdecken Sie unsere geschlossenen Spendersysteme 
und bieten Sie Ihren Gästen ein Maximum an Hygiene 
und Sicherheit: www.ada-cosmetics.com

S H A P E  –  D A S  N E U E 
S P E N D E R SYS T E M

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

Frauen.“ Für Martha Schultz ist auch ganz 
klar, dass Österreich auf europäischer Ebene 
Funktionen mit den besten Persönlichkeiten 
besetzen müsse.

Wie wir unsere Zukunft formen.
Ihre Führungsaufgabe versteht sie als res-
pektvollen, vertrauensvollen Umgang mit 
Mitarbeiter:innen. „Das ist für mich die Basis 
für erfolgreiches Unternehmertum. Wir sind 
nur so gut, wie wir gemeinsam als Team per-
formen“. In der Schultz-Gruppe gibt es viele 
langjährige Mitanpacker:innen, manche sind 
bereits in der zweiten Generation dabei. Wei-
terentwickeln soll sich das Unternehmen, in-
dem vor allem auch in die Qualität und Wei-
ter- bzw. Fortbildung der Mitarbeiter:innen 
investiert wird. Die Themen Nachhaltigkeit 
und Energieversorgung stehen ebenfalls auf 
der laufenden Agenda. Die CO

2
-Einsparungs-

potenziale bei der Anreise in Skigebiete zu 
heben, liegt Schultz besonders am Herzen 
und im Seilbahnbereich schraubt man 
laufend an Verbesserungen. In den letzten 
zehn Jahren wurde etwa der Energieaufwand 
gemessen an der Beförderungskapazität 
um fast 20 Prozent gesenkt. „Wer in Zukunft 
vorne mit dabei sein will, muss auch einen 
klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Regionalität 
und Digitalisierung setzen – denn all diese 
Punkte werden auf betrieblicher Ebene 
enorm an Bedeutung gewinnen. Und sie 
entsprechen in einem verstärkten Ausmaß 
auch den Wünschen der Gäste“, fasst Schultz 
zusammen. Für das Familienunternehmen 
ist sie die Bestbesetzung, weil sie trotz der vie-
len Arbeit diese gerne macht. Ob sie wieder 
in den Tourismus gehen würde, frage ich sie 
abschließend? Martha Schultz nimmt einen 
Schluck von ihrem Kaffee und nickt: „Jeder-
zeit. Denn ich lebe meinen Traumjob.“ 

Lesetipp!
Ein Interview mit Martha Schultz lesen Sie 
auf unserer Plattform stammgast.online
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GEHspräcHE

Am Ballhausplatz, so etwas wie die Downing 
Street Österreichs, residiert der Bundes-
kanzler. Wenige Meter weiter in der Hofburg 
hofiert der Bundespräsident. Nationalrat und 
Bundesrat haben sich während des Um-
baus des Parlamentsgebäudes in und rund 
um die Hofburg angesiedelt. Unser GEH-
spräch hat seinen Auftakt also mitten im 
Zentrum der politischen Macht Österreichs. 
Susanne Kraus-Winkler war als Unterneh-
merin und Interessenvertreterin mit den 
Entscheidungsträger:innen immer eng in 
Kontakt, nun ist sie als Tourismusstaats-
sekretärin selbst Teil des Räderwerks, das 
Österreich in Bewegung hält. 

Karriere und Privates in Balance. Viel 
Zeit, darüber intensiv nachzudenken, Vor- 
und Nachteile abzuwägen, Freunde und 
Familie einzubinden und sich ihrer Unter-
stützung zu versichern, wie man das norma-
lerweise tut, wenn man einen neuen Job an-
nimmt, hatte Susanne Kraus-Winkler nicht, 
als sie gefragt wurde, ob sie es sich vorstellen 
könnte, die Aufgabe im Wirtschaftsministe-
rium zu übernehmen. Eine kurze Abstim-
mung mit ihrem Ehemann Michael Kraus 
war möglich, dann folgte sie ihrem Bauch-
gefühl und der Bitte von Bundeskanzler Karl 
Nehammer, wissend, dass der Tourismus 
jetzt einen Profi braucht, der die Bedürfnisse 
priorisieren kann, weiß, was schnell um-
gesetzt werden muss, welche Themen viel 
Diplomatie und Verbündete brauchen und 

wo man rasch ein sichtbares Zeichen setzen 
kann. „Es hätte wahrscheinlich niemand aus 
der Branche verstanden, wenn ich abgelehnt 
hätte“, sagt die Mutter zweier erwachsener 
Kinder und einer angeheirateten Tochter so-
wie mehrfache Großmutter, der die Familie 
immer sehr wichtig war und es auch bleiben 
wird. „Das habe ich mir vorgenommen: Ich 
werde für Familie und Freunde Zeit haben. 
Man kann mit 67 nicht zwei Jahre abtau-
chen, dann steht man danach allein da.“ Die 
Beziehung zu ihrem Ehemann soll nicht 
unter ihrer neuen Aufgabe leiden, weshalb 
sie so viel Zeit wie nur möglich auch weiter-
hin mit ihrer Familie verbringt. 

Aus der Branche kamen viele Glückwünsche 
und die Zuversicht, dass eine Praktikerin 
an den richtigen Hebeln ziehen wird. Sie 
stehe nun „auf der anderen Seite“, wie manch 
ein:e Kolleg:in meinte, denn die Politik 
verlangt eine andere Herangehensweise als 
die Interessenvertretung – Kraus-Winkler 
leitete zuletzt den Fachverband Hotellerie 
in der Wirtschaftskammer. Jetzt braucht es 
einen noch breiteren Blick auf die Branche, 
den Ausgleich verschiedener Interessen, 
 Diplomatie und das persönliche Einstehen 
für weitreichende Entscheidungen. Die 
Spanne für Fehler ist kleiner. Im Unterschied 
zu einer Ministerin ist eine Staatssekretärin 
dem Minister weisungsgebunden, gleichzei-
tig gibt es gegenüber den Beamten des jewei-
ligen Ministeriums keine Weisungsbefugnis. 

Verantwortung 
üBernehmen

Tourismus gestalten
Von Dagmar Lang & Thomas Schweighofer

Mit Susanne Kraus-Winkler ist erstmals eine Persönlichkeit aus der Branche politisch 
 verantwortlich für Österreichs Tourismus. Sie geht die Aufgabe wie immer mit enorm viel 

Ehrgeiz und Realitätssinn an und will nachhaltig etwas zum Besseren verändern. Wir haben 
mit Österreichs neuer Tourismusstaatssekretärin gesprochen.
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Wie viel Handlungsspielraum hat Susanne 
Kraus-Winkler eigentlich? „Relativ viel“, er-
klärt sie, „Beschränkungen gibt es dort, wo es 
koalitionäre Entscheidungen braucht, zum 
Beispiel solche wie die Saisonnier-Erhöhung 
für Arbeitskräfte aus Drittstaaten.“ Das 
gehe nicht, ohne dass der Koalitionspartner 
zustimmt und Interessen aus verschiedens-
ten Richtungen berücksichtigt werden, die 
vielleicht gar nichts mit dem Tourismus zu 
tun haben. „Was man bisher als unterneh-
merische Logik intus hatte, entspricht nicht 
der politischen Logik“, fasst Kraus-Winkler 
das Umlernen-müssen in der täglichen 
Arbeit zusammen. Politik bedarf viel Arbeit, 

aber einer anderen. Wir schlendern inzwi-
schen durch den Volksgarten, wo die Rosen 
duften und die Bienen mit gelb gepolsterten 
Beinchen von Blüte zu Blüte schweben. Im 
Hintergrund hört man Popmusik, eine Yoga-
Gruppe vor dem Theseustempel trainiert 
Körper und Geist. Manches geht nicht so 
schnell in der Entscheidungsfindung, wie es 
Kraus-Winkler gewohnt war. In anderen Be-
reichen kann und will sie ordentlich Tempo 
machen. Etwa bei den Aktivitätenplänen, die 
aus dem Masterplan Tourismus erwachsen, 
oder der Neuaufstellung der gewerblichen 
Tourismusförderung (siehe Seite 31). Die 
heftet sich die Nachhaltigkeit auf die Fahnen. 
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„Die Tourismusförderung ist dazu da, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Hotellerie und 
Gastronomie zu stärken. Die Neuausrich-
tung soll innovative, zukunftsweisende 
Impulse setzen“, hält die Staatssekretärin fest. 
Eines der Ziele müsse sein, Österreich mit zu 
den nachhaltigsten Tourismusdestinationen 
Europas zu machen. Wer nicht spätestens 
jetzt Engagement beweist, liegt bald hoff-
nungslos zurück. Eine Verpflichtung des 
Tourismusstaatssekretariats sei, darauf zu 
achten, welche Initiativen auf dem Weg sind 
und ob diese ausreichend sind.

Richtige Schritte. Fachlich macht der Po-
werfrau niemand etwas vor. Das Mitte Juni 
vorgestellte Entlastungspaket sieht sie sehr 
wohlwollend, „vor allem die Abschaffung 
der kalten Progression und die Senkung der 
Lohnnebenkosten“ fallen unter das, was der 
Bundeskanzler als großen Wurf bezeichnet 
hatte. Details zu den konkreten Vorhaben 
waren zum Zeitpunkt des GEHsprächs noch 
offen. Die Lohnnebenkostensenkung ist mit 
600 Millionen Euro budgetiert, angesichts 
der Dringlichkeit der Reform also kein um-
werfendes Gesamtaufkommen. „Es ist ein 
Schritt in die richtige Richtung“, freut sich 
Susanne Kraus-Winkler dennoch über das 
Signal, dass mehr Netto vom Brutto raus-
kommen soll. Die Mitarbeiter:innenfrage ist 
ein weiteres ganz wichtiges Thema, das auf 
ihrer Agenda steht. Alle wissen, dass sich 
Angebot und Nachfrage deutlich in eine 
Richtung verschoben haben, alte Modelle 
funktionieren nicht mehr in gewohntem 
Maße. „De facto müssen wir verstehen, 
dass der Arbeitsmarkt in der klassischen 
Form, wie er bisher gelebt und gelernt war, 
nicht mehr existiert. Nun gilt es mit einem 
strategischen Zugang den Arbeitsmarkt neu 
zu denken und koordinierend aufzuberei-
ten“, so Kraus-Winkler gegenüber hotel & 
touristik essenz. Das heißt, Maßnahmen mit 
Potenzial und Ziel festzuhalten, Zuständig-
keiten zu definieren, Umsetzungserfolge zu 
prüfen und aufzuzeigen, wo mehr Einsatz 
vonnöten ist. Aktuell gibt es viele Einzelini-
tiativen, aber keine einheitliche Vision oder 
Koordination. Da muss sich die Branche am 
Schlafittchen nehmen und selbstkritisch 
hinterfragen, wie man zum Beispiel das Füh-
rungsverständnis als Arbeitgeber:in anders 
lebt („Onboarding beginnt lange vor dem 
Jobeintritt, schon beim ersten Gespräch!“). 
Auch Ideen wie eine aufbauende Kurzlehre 
oder Quereinsteigerausbildungsmodelle 
sind gefragt. „Wenn ich keine Mitarbeiter 
finde, dann stellen sich Luxusfragen nach 
anderen Optimierungen im Betrieb gar 
nicht erst. Hier sind auch die Unternehmen 
gefragt mit kreativen Ideen, um Mitarbeiter 
zu werben“, weist Kraus-Winkler nochmals 
auf die Dringlichkeit hin, Arbeit neu zu 
denken. 

„Nun gilt es mit einem 
strategischen Zugang 

den Arbeitsmarkt neu zu 
 denken und koordinierend 

aufzubereiten.“
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Kaufmannsladen in der Küche. Einen 
9-to-5-Job hatte die heute 67-Jährige noch nie 
in ihrem Leben. Die Liebe zum Tourismus 
wurde ihr in die Wiege gelegt. Sie stammt 
aus einer der ältesten, in Großenzersdorf 
ansässigen (Unternehmer-)Familien, die seit 
Generationen im Marchfeld Landwirtschaft, 
Gastronomie und Hotellerie betrieb. Ihr Va-
ter Robert war Landwirt, Gastwirt und später 
Hotelier und leidenschaftlicher Standesver-
treter, Gründer vieler noch heute bestehen-
der Initiativen für den Tourismus. Sie und ihr 
Bruder Nikolaus halfen früh im Betrieb mit. 
„Mein Kaufmannsladen, mit dem wir gerne 
gespielt haben, stand in der Küche unseres 
‚Gasthofes zur Sonne‘ am Hauptplatz von 
Großenzersdorf“, erinnert sich Kraus-Wink-
ler. „Am Nachmittag, ich erinnere mich noch 
genau, wurde ich bei der Mehlspeisköchin 
abgesetzt. Da haben wir mithelfen dürfen bei 
der Esterhazy-Schnitte.“ Mit ihren eigenen 
Kindern Dominique und Max hat sie es dann 
genauso gemacht: Wenn es keine Kinderbe-
treuung gab, nahm man sie in den Betrieb 
mit. Die Kinderbetreuung ist so ein Thema, 
wo es im Staate Österreich noch einiges 
voranzubringen gilt. Kraus-Winkler: „Da 
ziehen viele Pferde in verschiedene Richtun-
gen. Es gibt zwar intensive Gespräche auf 
allen Ebenen und ich orte, dass alle wissen, 
wie dringlich die Thematik ist. Wir haben die 
politische Verantwortung, hier die nächsten 
Schritte zu setzen.“ 

Weil den Eltern Bildung sehr wichtig war, 
durfte sie das neusprachliche Gymnasium 
in St. Ursula in Wien besuchen. Ab 1974 
studierte sie Betriebswirtschaft an der Wirt-
schaftsuniversität und arbeitete im „Hotel 
am Sachsengang“ und in der „Taverne“ mit. 
Später übernahm sie selbst die Leitung des 
Hotels und Restaurants, bis sie sich 1999 mit 
der Unterstützung ihres Ehemanns Michael 
Kraus – der ist geschäftsführender Gesell-
schafter von Donau-Finanz – entschloss, 
eigene Wege zu gehen. Sie wurde Geschäfts-
führerin des „Hotels City Club Vienna“ in 
Vösendorf und gründete ein Tourismusbera-
tungsunternehmen mit, sowie die Loisium-
Gruppe mit Standorten in Langenlois und 
Ehrenhausen. An der Harry’s Home-Hotel-
Gruppe ist sie beteiligt. Das jüngste Loisum 
in der Champagne eröffnet im August. „In 
dieses Projekt war ich noch sehr intensiv 
involviert, der Abschluss ist sich gerade vor 
meiner politischen Tätigkeit ausgegangen“, 
lacht Susanne Kraus-Winkler, die sich für un-
sere Fotografin neu positioniert. Auch dabei 
kommt es auf Details an, Kleid und Blazer 
sollen perfekt sitzen – Kraus-Winkler bewies 
wie immer ein gutes Auge für Mode –, eine 
Haarsträhne soll das Gesicht nicht verde-
cken. „Das Fotografieren ist ja wie bei einer 
Reitstunde. Am Ende hat man so viele 
Befehle im Kopf, dass man sich nicht mehr 

010_06-13_Gehspräche_korr   10 30.06.2022   11:03:43

FO
TO

: H
O

TE
L 

&
 T

O
U

R
IS

TI
K

 E
S

S
EN

Z/
S

A
B

IN
E 

K
LI

M
P

T



74dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen

Alles Gute, 
Grünes Herz!

©
 S

te
ie

rm
ar

k 
To

ur
is

m
us

 | 
To

m
 L

am
m

www.steiermark.com/gruenes-herz

traut sich instinktiv zu bewegen“, scherzt sie. 
Schlussendlich erledigt sie auch diesen Job 
hochprofessionell. 

Eigene Wege finden. Obwohl Jahrgang 
1955, ist sie seit vielen Jahren sehr technik
affin, kann sich für digitale Lösungen wie 
Speisekarten und SpaMenüs am iPad 
begeistern. Sie ist nicht zuletzt deshalb der 
Überzeugung, dass der Tourismus durch den 
Einsatz von gezielter Digitalisierung stärker 
werden kann. „Unsere herzliche Gastfreund
schaft gepaart mit wunderbarer Landschaft 
und Kulturangeboten macht den Tourismus
standort Österreich aus. Die Digitalisierung 
kann – bei richtigem Einsatz – gerade in 
diesem Bereich zur Steigerung der Produkti
vität und Wettbewerbsfähigkeit führen.“ Das 
einheitlich digitale Gästeblatt für ganz Öster
reich will sie als Nächstes finalisieren – wenn 
die Hürden des Systems es zulassen. 

Dass sie im Ministerium von Martin Ko
cher angesiedelt ist, der nicht nur familiär 
bedingt – sein Vater Edi war langjähriger Di
rektor des Tourismusverbandes Altenmarkt
Zauchensee – etwas vom Tourismus versteht, 
sondern auch die Arbeitsmarkt agenden 
überhat, sieht sie als Vorteil. Kritiker:innen, 
die bei ihrer Bestellung meinten, als Hotel
lerieInteressenvertreterin müsse sie erst 
lernen, weitere Branchenbereiche zu ver
treten, nimmt sie den Wind aus den Segeln. 
„Erstens, ich bin ‚auch‘ eine Hotelière! Ich 
habe lange und intensiv in der Tourismusbe
ratung gearbeitet, wo es um den gesamten 
Tourismus ging. Ich war immer schon in der 
Gesamtkoordination aller touristischen Play
er involviert“, so die erfahrene Managerin, die 
weiß, wie man sich schnell an neue Situatio
nen anpasst und Strukturen verinnerlicht. Mit 
der Angelobung zur Staatssekretärin hat sie 
alle Geschäftsführungen und Aufsichtsrats
mandate niedergelegt. Und natürlich auch 
ihre Funktion als Obfrau des Fachverbands 
der Hotellerie in der Wirtschaftskammer 
Österreich, die sie seit 2018 innehatte. Zur 
Interessenvertreterin wurde sie schon Mitte 

der 1990er Jahre in der WKNÖ. Dem europä
ischen Dachverband des Gaststättenwesens 
Hotrec – Hotels, Restaurants & Cafés in Euro
pa stand sie von 2015 bis 2018 als Präsidentin 
vor. Diese „politische“ Erfahrung kommt ihr 
gepaart mit der Expertise im Tourismus in 
der neuen Rolle zugute. 

Vergangenheit und Zukunft. Ebenso 
vorteilhaft ist ihre prägnante Eloquenz, mit 
der sie gerade während der Pandemie in 
vielen öffentlichen Auftritten auffiel. In der 
Kritik mancher Regierungsmaßnahmen 
hat sie sich da nie ein Blatt vor den Mund 
genommen. Bei steigenden Fallzahlen und 
im Angesicht einer Sommerwelle und der 
Sorge vor einem weiteren großen Corona
comeback im Herbst ist die Politik gefragt, 
frühzeitig richtige Antworten zu finden. 
Neuerliche Lockdowns sollen das nicht 
mehr sein, ist der Wunsch der Wirtschaft 
und großer Teile der Bevölkerung. „Es ist 
allen bewusst, dass ein Lockdown nur ein 
allerletztes Notmittel sein kann“, weiß Kraus
Winkler. Man habe gelernt, dass Länder wie 
die Schweiz oder Schweden, die nur partielle 
Einschränkungen setzten, mindestens gleich 
gut durch die Krise kamen. „Das Überschie
ßende, glaube ich, gehört der Vergangenheit 
an.“ Die Erfahrungen aus der Praxis und 
Interessenvertretung bringe sie daher per
manent in Gesprächen mit den Kolleg:innen 
der Regierung ein. Es braucht Kontinuität 
bei den Entscheidungen und Maßnahmen, 
kein undurchschaubares Vor und Zurück. Es 
ist ein anderer Umgang mit Covid nötig und 
möglich, weil man Präventionsmaßnahmen 
gelernt hat. 

Obwohl sie ihre Hunde, ihr Pferd und ihre 
Rosen liebt, soll das nicht der alleinige Zeit
vertreib für ein Leben nach der Politik sein. 
„Mein Knowhow, mein Netzwerk, meine 
Kontakte – das möchte ich dann schon 
wieder wo einbringen“, sagt KrausWinkler 
und hofft, dass dieser Wunsch ebenso in 
Erfüllung geht wie der Vorsatz, Familie und 
Freunde nicht zu vernachlässigen. 
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Kurz gefragt
Susanne Kraus-Winkler

Ein guter Tag beginnt mit …?
Einem Blick auf meine Rosen in meinem 
Garten und einem guten Kaffee mit 
meinem Mann. 

An einem guten Hotel schätze ich …? 
Die Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit 
der Mitarbeiter. 

Am liebsten esse ich …?
Ich bin eine Liebhaberin von Wiener 
Schnitzel und Schweinsbraten, den ich 
selber sehr gerne mache.

Das letzte Buch, das ich gelesen habe, 
war …?

Die täglichen Gesetze des Erfolgs von 
Robert Greene. 

Als schönste Stadt der Welt empfinde 
ich …?
Ich fühle mich in Wien sehr geborgen. 
Ich bin als Europäerin auch sehr stolz auf 
viele prachtvolle europäische Städte wie 
Florenz und Paris. 

Ein politisches Vorbild ist für mich …?
Das kann ich nicht unmittelbar beantwor-
ten, weil ich vorher nicht in der Politik 
war. Wen ich immer als sehr klug, mutig 
und intellektuell in der Politik empfunden 
habe, ist Wolfgang Schüssel.

Susanne Kraus-
Winkler ist 
überzeugt, dass 
Österreichs Touris-
mus den Weg des 
Qualitätsangebots 
weitergehen muss.
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Das ist Die staatssekretärin
Susanne Kraus-Winkler (geboren am 
26. April 1955 in Wien) ist seit dem 
11. Mai 2022 Staatssekretärin für Touris-
mus in der Bundesregierung Nehammer. 
Sie entstammt einer renommierten 
Gastgeberfamilie in Großenzersdorf (NÖ), 
besuchte das Gymnasium St. Ursula in 
Wien und studierte Betriebswirtschaft 
an der WU. Sie leitete den elterlichen 
Betrieb, das „Hotel am Sachsengang“, 
war Geschäftsführerin des „Hotels City 
Club Vienna“ in Vösendorf und gründete 
ein Tourismusberatungsunternehmen. Sie 
war Gründungsgesellschafterin der „Loi-
sium Wine & Spa Hotels“ und ist Aktio-
närin der „Harry’s Home“ Hotel-Gruppe. 
Sie vertrat bis 2018 als Präsidentin der 
Hotrec, dem Europäischem Dachverband 
der Hotellerie und Gastronomie, die 
Branche auf EU-Ebene. Bis Mai 2022 war 
sie als Obfrau des Fachverbands Hotelle-
rie in der Wirtschaftskammer Österreich. 
Susanne Kraus-Winkler ist verheiratet, 
Mutter zweier Kinder und einer ange-
heirateten Tochter und ist Mitglied im 
Wirtschaftsbund.
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Stadthotellerie

Das Harmonie muss man suchen, eine 
Suche, die sich lohnt. Das edle Boutique
hotel steht in einem ruhigen Gässchen im 
9. Wiener Bezirk im Servitenviertel, abseits 
vom Trubel der Innenstadt und doch zentral 
gelegen. Seinen Namen verdankt es dem 
Harmonietheater (später Orpheum bezie
hungsweise Neue Wiener Bühne) am Kopf
ende der Gasse. Kunst und Kultur spielen für 
das Hotel eine große Rolle. Auf der Bühne 
des Lebens und Arbeitslebens macht Sonja 
Wimmer keine halben Sachen. 

Wir treffen uns zum Frühstück im Hotel. Hier 
lässt es sich wunderbar und köstlich beglei
tet plaudern, der regelmäßige Austausch mit 
verschiedenen Köpfen voller Ideen aus un
terschiedlichen Bereichen der Gesellschaft 
ist ihr sehr wichtig, erzählt sie. Wir genie
ßen frisch gepresste Säfte, eine aromatisch 
duftende Melange, resches Gebäck sowie 
eine Eierspeise mit Kernöl. Die ehemalige 
Leistungssportlerin weiß zu kämpfen, gerade 
in den vergangenen Jahren ein besonders 
wertvoller Charakterzug. Aber wird man der 
ewigen Herausforderung nicht irgendwann 
einmal müde, frage ich sie. „Die Frage gönne 
ich mir nie“, lacht die Hotelière herzlich. „Ei
nen Ausgleich finde ich und die Kraft nehme 
ich aus der Breite meines Lebens. Ich habe 
eine wunderbare vierjährige Tochter und 
einen tollen Mann, sie beide sind das Aller
beste in meinem Leben“, gibt Sonja Wimmer 
ganz offen Einblick in ihre Gefühlswelt. Da 
sitzt einem keine Technokratin gegenüber 
oder ein von Ehrgeiz getriebener Leistungs
mensch, sondern eine Persönlichkeit, die 
ihre Mitte gefunden hat. Das lässt sie andere 
spüren – und gewinnt damit. Wimmer weiß, 
als Mensch ist man nie am Ende des Weges: 

„Mir ist bewusst, ich stecke ständig in einem 
Fluss und Prozess des Entwickelns, Arbei
tens und Besserwerdens.“

Fördern und fordern. Das erwartet sie 
sich auch von ihrem Team, das während der 
Pandemie noch enger zusammenrückte – 
über das Berufliche hinaus. Diese Ebene, in 
der Intensität, war neu für alle. „Man hat die 
schwierige Zeit der Pandemie durchgestan
den und – Stand jetzt – erfolgreich gemeis
tert, das Unternehmen läuft wieder. Eine 
gute Wendung, denn die letzten zweieinhalb 
Jahre verlangten der Branche alles ab. Sonja 
Wimmer selbst übernahm am 1. Jänner 2020 
das Eigentum von ihren Eltern, ein langer 
und mühsamer Prozess der Übergabe lag 
dahinter. „Über dieses Vertrauen bin ich sehr 
dankbar, aber es hat die ganze Situation ex
trem angespannt“, erzählt die Hotelière. Zwei 
Monate später passierte der erste volle Lock
down und kam die Ungewissheit, „dabei war 
ich in den Startlöchern, etwas aufzubauen“. 
Die situationsbedingte Perspektivlosigkeit 
war zermürbend, so ging es wohl allen. 

Motivation fand Sonja Wimmer in Projekten: 
„Mein Motto lautet, so wie ich es im Sportall
tag handhabe: ‚Immer in Bewegung bleiben!‘.“ 
Das bewährte sich, für die Arbeit für und mit 
ihrem Team in der Krise erhielt sie sechs 
Nominierungen unterschiedlichster Stel
len, die in fünf Auszeichnungen mündeten, 
darunter den Innovationspreis Tourismus 
für innovative Mitarbeiter:innenführung und 
entwicklung. Alle Projekte zielten darauf ab, 
sich selbst, das Team und das Unternehmen 
bestmöglich für einen erfolgreichen Start 
nach dem Umbruch vorzubereiten, erklärt 
sie. Themen wie die Digitalisierung nach 

EinsatzFrEudig, 
 EinFühlsam, 
 Einzigartig

Leitideen zum Erfolg
Von Thomas Schweighofer

Sonja Wimmer und ihr Hotel Harmonie in Wien sind ausgezeichnet – für das Konzept, 
das mit der Kultur tanzt, die Qualität auf allen Ebenen und als moderner Arbeitsplatz. 

Die Hotelière liefert uns Einblicke in ihr Erfolgsmodell.
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innen und außen standen im Vordergrund, 
diese Projekte waren besonders erfolg-
reich und nachhaltig. „Und natürlich mein 
Herzensprojekt, das Employer Branding“, so 
Wimmer mit Begeisterung.

Employer Branding kann man nicht 
kaufen. Schon vor einiger Zeit hatte sie fünf 
Punkte der Nachhaltigkeit formuliert. Diese 
waren die Basis für das Employer Branding. 
Davor gab es noch anonyme Interviews mit 
den Mitarbeitenden, mit denen man deren 
Bedürfnisse und Wünsche erhob. Daraus 
entstanden kleinere Projekte wie die Neuge-
staltung des Mitarbeiterraums oder vegane 
Optionen für das Mitarbeiteressen. Aber die 
Essenz aus den Interviews mündete vor al-
lem in der Erarbeitung einer DNA des Hotels 
Harmonie als Arbeitsplatz. Diese lässt sich 
in drei Worten ausdrücken, die Orientierung 
geben sollen: einsatzfreudig („wir arbeiten en-
gagiert“), einfühlsam („wir hören einander zu 
und kümmern uns umeinander“) und einzig-
artig („wir schaffen einzigartige Lösungen, die 
eine Verbesserung für das Team und unsere 
Gäste bringen“). Da geht es unter anderem 
um Fragen wie Fehlerkultur („Wir lernen aus 
Fehlern, es gibt keine Schuldigen!“), um sich 
weiter zu verbessern. Ein weiteres Beispiel ist 
die Transparenz. „Alles, was ans Tageslicht 
kommt“, so Wimmer, hat eine gewisse Logik 
und ist in Konzepte gefasst. „Es war mir ein 
großes Anliegen, dass Dinge nachvollzieh-
bar sind, etwa Gehälter, dass man sich fair 
behandelt fühlt, immer eine Wahlmöglichkeit 
hat, dass es keinen Schuldigen gibt, man sich 
nicht in Emotionen aufhängt, sondern ein 
starkes Regelwerk als Basis des Miteinanders 
mit Gästen und Mitarbeiten hat, um kreative 
Räume zu haben, um Strategien zu entwi-
ckeln und Qualität zu verbessern“, fasst die 
Hotelière zusammen.

Die Mitarbeitenden haben zudem beschlos-
sen, dass sie als „Harmonie Heros“ auftreten 
wollen. Gemeinsame Ausflüge und Projekte 
stärken den Zusammenhalt und erinnern an 
die Werte. Dazu kommt noch eine von Sonja 

Wimmer entwickelte Kooperationskultur 
nach innen und außen. „Ich liebe es zu ko-
operieren“, hält sie fest. Zum Beispiel mit Kul-
turinstitutionen, die Kultur ist wichtiger Teil 
der Identität des Hotels, oder eben mit den 
Mitarbeitenden. So gibt es ein wöchentliches 
Team-Kooperationsmeeting und darüber 
hinaus jede Woche mit jedem Management-
verantwortlichen ein Vier-Augen-Kooperati-
onsmeeting, wo über Themen den jeweiligen 
Bereich betreffend gesprochen wird. Dabei 
geht es vorwiegend um Aspekte, die gut 
gelaufen sind und erst dann um Notwen-
digkeiten der Anpassung. Zusätzlich finden 
zweimal im Jahr Mitarbeiter:innengespräche 
statt. Ein Erfolgsgarant sind die flachen Hier-
archien im Hotel Harmonie. Abteilungsleiter 
und Management werden in Entscheidungs-
prozesse eng eingebunden, „es wird ihnen 
einiges abverlangt“, schmunzelt Wimmer. 
„Ich sehe mich als Coach. Ich weiß aus mei-
ner aktiven Karriere als Sportlerin mit vielen 
Trainern, wie motivierend das ist, wenn 
du direkt Feedback bekommst. Das sorgt 
für Orientierung und du bist bereit für die 
nächsten Schritte in der persönlichen und 
fachlichen Entwicklung. Beides ist für mich 
untrennbar miteinander verbunden.“

Obwohl die Zeit der Übergabe und der 
Pandemie sehr viel Energie forderte, konnte 
Wimmer damit beginnen, „meine ganzen 

„Ich sehe mich als Coach. 
Ich weiß, wie motivierend 
das ist, wenn man direkt 

Feedback bekommt.“
Sonja Wimmer
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Wünsche, Träume, Visionen zu formulieren 
und umzusetzen. In der old Generation gab 
es einen Weg, der nach Rom führt. Ich bin 
kooperativ, flach hierarchisch, ich schätze 
Meinungen und Experten. Wer bei uns im 
Team arbeitet, sind Expert:innen, die wissen 
alle mehr als ich“, sagt sie mit Überzeugung. 
Große Freude, man sieht es ihr an im Ge-
sicht, machte der Hotelchefin ein Ergebnis 
der anonymen Befragung. „Nämlich, dass 
alle schön finden, dass ich da bin“, strahlt sie. 
„Das hat mich sehr berührt, damit habe ich 
nicht gerechnet, dass ich für das Team ein 
so zentraler Punkt bin. Meine Vision ist, dass 
die Menschen gerne in die Arbeit kommen, 
sich wertgeschätzt und gehört fühlen.“ Das 
müsse zentraler Bestandteil eines ganzheitli-
chen Systems Hotel Harmonie sein. 

Mehr Intelligenz im System. Neben dem 
Employer Branding war die Digitalisierung 
die zweite große Aufgabe der letzten Jahre. 
Die Gästewünsche haben sich gewandelt, 
die Customer Journey will digital optimal be-
gleitet sein. Intern wurden mehrere Systeme 
aufgerüstet, damit der Alltag des Teams dem 
entspricht, was den Gästen angeboten wird. 
„Ja, das ist mir wichtig, die Digitalisierung 
von innen nach außen anzugehen und die 
Digitalisierung zu leben. Ich habe lieber mei-
ne ganze Energie für Weiterentwicklungen.“ 
Die Zettelwirtschaft im Harmonie hat somit 
ein Ende gefunden, Rechnungsablegung und 
Controlling sind digitalisiert, das Team ist 
verknüpft. „Ich liebe es, wie schnell und un-
kompliziert alles geworden ist und dass ich 
keine Excel Sheets mehr brauche.“ Begeis-
tert ist Wimmer vom Artificial Intelligence 
Revenue Management System, das über 
Beobachtungen (z. B. Buchungsverhalten 
zu bestimmten Jahreszeiten) selbstständig 
lernt und über ein Dashboard Empfehlun-
gen abgibt. „Das ist eine neue Art zu denken, 
die wir sehr bereichernd empfinden und am 
Ende des Tages die Ergebnisse wesentlich 
verbessert. Das geht in Sphären, das hätte ich 
mir nie gedacht.“

Ob Employer Branding oder Digitalisie-
rung, allesamt sehr komplexe Themen, an 
deren Anfang immer ein Leitgedanke steht, 
erklärt Sonja Wimmer. Den zu finden, sei oft 
die mühsame Aufgabe. „Bei allen meinen 
Projekten ist das so: Es gibt eine Fülle an In-
formationen, die ich so lange in mir trage, bis 
schlussendlich der eine zentrale Satz raus-
kommt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie 
mich das innerlich quält, das lässt mir keine 
Sekunde Ruhe“, lächelt Wimmer. „Wenn ich 
den Leitgedanken dann habe, erscheinen 
mir alle Folgeentscheidungen logisch.“

Die Preise steigen. Die Logik am Markt 
ist hingegen verloren gegangen, die Kos-
tensteigerungen machen der Branche zu 

schaffen. Wimmers Glück ist die langjährige 
Mitgliedschaft in der Hogast, wie sie betont. 
Denn die Genossenschaft verhandelt aus der 
Position der Stärke vieler Mitglieder bessere 
Energiepreise aus. Irgendwann ist aber auch 
hier das Ende der Fahnenstange erreicht, 
kommendes Jahr ist mit stark gestiegenen 
Energiepreisen zu rechnen. „Das wird uns 
hart treffen“, weiß Wimmer, die im Rahmen 
eines geförderten Projekts der Wirtschafts-
kammer einen unabhängigen Berater für 
Energieeffizienz zur Seite gestellt bekommt. 
Die Investition in die geplante Photovoltaik-
Anlage und eine Wärmepumpe müsse 
aufgrund der unsicheren Lage allerdings 
noch warten. 

Der Hotellerie fällt die Preisdurchsetzung 
auf ein wirtschaftlich vernünftiges Maß trotz 
oder gerade wegen der Situation nicht leicht. 
„Ich bin fest davon überzeugt, dass die deut-
lichen Preissteigerungen in der Hotellerie, 
die kommen werden und kommen müssen, 
mit Qualitätsprojekten argumentiert werden 
müssen. Dann kann ich’s dem Kunden 
plausibel erklären“, betont die Hotelière. Im 
Hotel Harmonie werden die Preise um 15 
bis 20 Prozent steigen, „das ist das absolute 
Minimum. Die Ferienhotellerie war die letz-
ten beiden Jahre, vor allem im Sommer, der 
Gewinner. Ich bin momentan aber sehr froh, 
dass wir im Harmonie am Abend keinen 
Restaurantbetrieb haben, sondern ein Hotel 
in der Stadt mit guter Lage.“ Übrigens: Coro-
na ist gegessen, ist kein Thema mehr, meint 
Sonja Wimmer.

Überzeugt, mit jeder Faser. Die Krisen: 
Man hat gelernt, damit umzugehen. „Ich 
weiß, dass man aus einer Krise nur mit 
Investitionen rauskommt“, weiß Wimmer. 
In der Finanzkrise wurde ihr Hotel general-

saniert, sie stand mit fester Überzeugung 
hinter dieser Entscheidung. „Mein Vater 
hat mich damals gefragt: ‚Schaffst du das?‘. 
Meine Antwort war, mit jeder Faser mei-
nes Körpers werde ich das tun, damit das 
Familienunternehmen weiterexistiert. Das 
sehe ich als meine Verpflichtung gegenüber 
der Familie.“ Vater Günther Wimmer ist 
operativ noch tätig, betreibt das Hotel BW 
City Hotel Moran in Prag. Als Miteigentü-
merin ist sie strategisch eingebunden. „Es 
freut mich, wenn mein Vater erfolgreich sein 
kann, mit mir fachsimpelt. Er meint es mit 
mir und meinem Produkt immer ehrlich. 
Ich finde das ganz wunderbar, dass wir uns 
auf Augenhöhe begegnen.“ Leichter als in 
Wien ist das Geschäft in der tschechischen 
Metropole jedoch nicht. In Prag verläuft die 
wirtschaftliche Erholung wesentlich lang-
samer, die Auslastung in der Hotellerie liegt 
erst bei 60 Prozent und der Arbeitsmarkt 
macht Probleme. „Man kriegt einfach keine 
Leute“, erzählt Wimmer.

Die gebürtige Osttirolerin bringen solche 
Herausforderungen nicht aus der Ruhe, wie 
wir bereits wissen. Die Erfahrungen aus dem 
Leistungssport helfen immens. „Man muss 
sich immer weiterentwickeln, ist nie am 
Ende“, betont sie. „Mein letztes großes Ren-
nen habe ich mit 40 Sekunden Vorsprung 
gewonnen, obwohl ich im Ranking hinter 
den Favoritinnen lag, also weitab von einem 
souveränen Sieg. In einem fünfstündigen 
Rennen passiert immer etwas, du verlierst 
deine Trinkflasche, kriegst beim Schwim-
men einen Schlag ab und hat Schmerzen, 
der Körper macht, was er will. Das kommt 
wie das Amen im Gebet. Am Ende gewinnt 
die, die am besten mit Widerständen umge-
hen kann.“ Sieg für Sonja Wimmer und ihr 
Hotel Harmonie. 
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3D-Modellen, ein einfachesTragwerk kann in
der Regel gar nicht mehr verstanden werden,
weil es so kompliziert ist. Dabei würde es oft
reichen, auf die Grundrisse zu schauen und
vielleicht per Hand Notizen und Verbesse-
rungen hineinzuschreiben – während man
bei 3D oft etwas übersieht. Das gleichzeitige
Arbeiten ist einWunsch, umZeit zu sparen, in
Wirklichkeit kann es ein K.-o.-Kriterium sein.
Wennwir zumBeispiel unser Tragwerk in das
Modell hineinlegen und der Haustechniker
drei Tage später seine Durchbruchstechnik
einträgt, bemerkenwir das vielleicht gar nicht
und dann habenwir in StützenDurchbrüche.
Ich denke, mehr mit 2D und Methoden der
vergangenen zehn Jahre zu arbeiten und
dafür besser miteinander zu sprechen, hilft
einem Projekt mehr.

IZ:Man könnte ja auch BIM nutzen und mit-
einander sprechen.
Parlow: BIM bedeutet, an einem Modell zu
arbeiten. Aber ein Haustechniker braucht ein
anderesModell als das, daswir brauchen. Ein
Architekt benötigtwieder etwas anderes,man
arbeitet also nur verschiedene Modelle inei-
nander ein und alles wird unübersichtlich.
Das kostet Nerven und Geld, und beides fin-
det sich nicht in den Honoraren.

IZ: Geht es denn wenigstens schneller?
Parlow: Früher dauerte es bei unseren Pro-
jekten zwei Jahre, bis der Rohbau stand, jetzt
sind wir bei vier bis fünf Jahren. Das liegt
natürlich nicht nur an BIM, sondern an der
allgemein stark gewachsenen Komplexität
von Bauvorhaben. Wirtschaftlich ist das ein
großes Problem.

IZ: Welche Ideen haben Sie, um dem entge-
genzuwirken?
Parlow:Das ist schwierig. Die Baubranche ist
ja recht gut durch Corona gekommen, was
zur Folge hat, dass dieUnternehmenallesamt
überlastet sind.Manmacht dasNötigste, aber
oft sehr schnell, dann ist der Bauherr nicht
zufrieden und wechselt die Baufirma. Das
zieht wiederum Änderungen nach sich, weil
andere Fachplaner neue Vorstellungen
haben. Bauherren sind leider auch nicht
mehr so entscheidungsfreudigwie früher. Für
Architekten wird es schwieriger, Projekte in
der Gänze zu überblicken – die Problemlage
ist vielschichtig.

IZ: Dazu kommen re-
gelmäßige Gesetzes-
änderungen …
Parlow: … die das
Ganze weiter verkomplizieren. Allein die
Energieeinsparverordnung verändert sich
gefühlt alle zwei Jahre, da kannmankaumauf
dem Stand bleiben. Wir wandeln uns so sehr,
nicht unbedingt immer zumGuten.Wenn ich
das mit dem Altbau vergleiche, in dem wir
hier sitzen: So etwas könnten wir gar nicht
mehr bauen heute.

IZ: Warum?
Parlow: Wir haben heute strenge Anforde-
rungen anden Schallschutz, wasmitHolzbal-
kendeckenkonstruktionen fast nicht zu leis-

Immobilien Zeitung: Frau Parlow, Sie haben
gemeinsam mit einer Kollegin die Ausstel-
lung Queens of structure entworfen, die Bau-
ingenieurinnen hinter bekannten Bauwerken
vorstellt. Wie kam es dazu?
Nicole Parlow: Eine Kollegin und ich waren
in einer Ingenieursausstellung in Salzburg, in
der 95%Männer und ihreWerke gezeigt wur-
den und ungefähr zwei Frauen. Das geht
nicht. Frauen sind im Ingenieurwesen dop-
pelt unsichtbar, denn der Beruf steht in der
Öffentlichkeit ohnehin immer hinter den
Architektinnen und Architekten. Mies van
der Rohe und Hans Scharoun kennt jeder,
aber im Ingenieurwesen sieht es mit promi-
nenten Namen mau aus. Das führt unter
anderem dazu, dass weniger Leute Bauinge-
nieurwesen studieren wollen als Architektur.

IZ: Wie erklären Sie einer Studieninteressen-
tin kurz und einfach, was eine Bauingenieu-
rin macht?
Parlow: Eine Bauingenieurin sorgt dafür,
dass ein Gebäude stehen bleibt und dass es
funktioniert. Wir setzen theoretische Gedan-
ken in die Praxis um:Nur dank der Ingenieur-
technik kann die schöne Optik eines Gebäu-
des wirken.

IZ: Wie kam es dann zu der Ausstellung?
Parlow: Als ich in Vereine wie den Architek-
ten- und Ingenieurver-
ein (AIV) zu Berlin-
Brandenburg eingetre-
ten bin, bin ich fast nur
auf Männer gestoßen.
Ich fand das irgendwie komisch. Um etwas
ändern zu können, bin ich in den Vorstand
gegangen und war dort die jüngste Frau.
Dabei respektiere ich die erfahrenen Herren
absolut, ich kann viel von ihnen lernen.
Andersherum muss man an die denken, die
nachkommen:Wie kann eine junge Frau zum
Beispiel dazu gebracht werden, in eine Vor-
standssituation reinzugehen, um ihre The-
men zu besprechen, wenn es dort keine jun-
gen Frauen gibt? Dann kam die Möglichkeit,
die Queens of structure als Beitrag zum WIA
Festival in Berlin zu zeigen (siehe „Bauinge-
nieurin mit Ball-Erfahrung“ auf dieser Seite).
Noch während dieses Zeitraums trudelten
Anfragen ein – und jetzt touren wir seit mehr
als einem Jahr durch Deutschland und die
Schweiz.

IZ: Hat sich eigentlich etwas verändert seit
Ihrem Eintritt in den AIV?
Parlow:Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe
schon den Eindruck, dass es die jungen Mit-

glieder gut finden, eine Vertretung
im Vorstand zu haben. Und wir
habendefinitiv einNachwuchspro-
blem. Mit der Ausstellung war es
ähnlich: Wir wollten Vorbilder
schaffen. Angehende Bauinge-
nieurinnen haben in der Regel
keine Professorinnen, die sie als
Vorbild nehmen können. Sie wissen gar
nicht, dass man auch als Frau in dem Beruf
erfolgreich sein kann.

IZ: Wie sind Sie Bauingenieurin geworden?
Parlow: Das war Zufall. Ich war als Profifuß-
ballerin im Kader, mein Betreuer fragte nach
meinen Interessen außerhalb vom Sport und
ich sagte, Mathe finde ich gut. Da sagte er, da
weiß ich was, ich schreibe dich ein. Und da
ich Sachen gern durchziehe, bin ich dabei
geblieben.Wobei ich erstmitmeinerDiplom-
arbeit den Spaß am Bauingenieurwesen ent-
deckt habe, als ich eine alte Halle auf ihre
Materialien hin untersuchte und den Umbau
zu einer Reithalle konzipierte. Zum Ende des
Studiums waren bei uns noch 20% Frauen,
worüber ich mir damals gar nicht so viele
Gedanken gemacht habe.

IZ: Um den Frauenanteil in der Branche zu
heben, müsste man weit vor dem Studium
ansetzen. Welche Möglichkeiten sehen Sie?

Parlow: Das fängt für
mich damit an, wie wir
unsere Kinder großzie-
hen. Nach wie vor ist es
so, dass es bei Jungs in

Ordnung ist, wenn sie laut, wild und dreckig
sind. Bei Mädchen wird das nicht so gern
gesehen. Unsere Rollenvorstellung ist immer
noch sehr beengt, da müssten wir ansetzen –
und Mädchen mitgeben: Ihr dürft alles tun.

IZ: Mit wem arbeiten Sie lieber zusammen,
Frauen oder Männern?
Parlow: Ich freue mich, wenn es halbe-halbe
ist. Männer haben oftmals etwas sehr Gelas-
senes, manchmal ist das angenehm. Frauen
sind sehr ehrgeizig und sehr bedacht und
dabei sehr effektiv, das finde ich gut.

IZ: Zurück zuden InhaltendesBauingenieur-
wesens. Sie arbeiten als Tragwerksplanerinan
hochkomplexen Projekten, bei denen sich
von Architektur bis zu Haustechnik alle koor-
dinieren müssen. Inwiefern trägt Building
Information Modeling (BIM) dazu bei, dass
diese Koordination gelingt?
Parlow:Ich bin keine so große Freundin der
Digitalisierung. Wir arbeiten nur noch mit

ten ist, außerman packt dann oben noch ein-
mal eine Betonschicht drauf. Das nächste
Thema ist der Brandschutz: Fangen wir an,
diesen Holzbau aufwändig zu verkleiden,
weil die Normung noch gar nicht so weit ist,
solche Gebäudeklassen zuzulassen? Die Poli-
tik spricht viel über Nachhaltigkeit, aber es
fehlt schon an den ersten Stellen von Geneh-
migungsverfahren.

IZ: Noch mal gefragt: Wo sehen Sie eine
Lösung, um diese Spirale zu durchbrechen?

Parlow: Einfach bauen! Der Altbau, in dem
wir sitzen, ist ein gutes Beispiel: Es gab immer
Wände, die übereinanderstehen, Holzbal-
kendecken, mit einem Blick verstehe ich die
ganze Konstruktion. Damit wir dahin kom-
men könnten, müssten Normen vereinfacht
und Verordnungen zurückgeschraubt wer-
den. Dadurch würden wir das Bauen so viel

günstiger machen. Wir
versuchen das immer,
unseren Bauherren mit-
zugeben: Wenn wir es
schaffen, in einem Ras-

ter zu arbeiten, dann schaffenwir es vielleicht
auch, flexibel zu sein. Das heißt, wenn das
Gebäude in 20 Jahren umgenutzt werden soll,
kann vielleicht der Trockenbau herausgenom-
men werden und die Konstruktion als solche
bleibt bestehen. So baut man ressourcen-
schonend. In 20 Jahren sind die Gebäude, die
wir heute bauen, Bestand. Wenn die so kom-
pliziert sind, dass sie keiner mehr versteht,
bringt es nichts – und dann ist es auch uner-
heblich, ob sie mit 3D geplant werden. Die
Computerprogrammevonheute kannman in
20 Jahren ohnehin nicht mehr verwenden.

IZ:Wie viel versprechen Sie sich von den vom
Bund forcierten Materialkatastern?
Parlow: Ich glaube, die sind nicht durchsetz-
bar,wennwir nicht sobauenwie zuDDR-Zei-
ten – beiWBS 70 gab es einenMaterialkatalog
für jede Wand und jede Decke, das kann ich
heute noch nachschlagen. Das würde bedeu-
ten, dass alle dasselbe machen müssten, und
das wird nicht passieren.

IZ: Aber genau das serielle Bauen will die
Bauministerin doch stärken.

Parlow: Was ist seriell bauen? Allein wenn
ich seriell mit Holz baue, gibt es verschiedene
Hersteller und Plattenträgersysteme mit
Materialkennwerten. Für den Moment kann
das das Bauenbeschleunigen, aber langfristig
gedacht finde ich das nicht. Vielleicht gibt es
in ein paar Jahrzehnten diese Plattenträger-
hersteller gar nicht mehr, und ich komme
nicht mehr an Ersatzteile.

IZ: Sie arbeiten seit 15 Jahren als Bauinge-
nieurin. Wie versuchen Sie, trotz der Komple-
xität ihremPlädoyer für Einfachheit zu folgen?
Parlow: Ich fokussieremich auf den Bestand.
Gerade bearbeite ich die alte Geschützgieße-
rei in Berlin-Spandau. Dort wurden im Krieg
Geschütze hergestellt. Da finden sich hoch-
wertige gusseiserne Stützen und einfache
Deckenkonstruktionen, die man wunderbar
umnutzen kann. Da geht mir das Herz auf –
wenn man durch einfache Strukturen ein
schönes Gebäude konstruiert hat, dessen
Basis wir in die Zukunft weitertragen können.

IZ: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Kristina Pezzei.

Nicole Parlow.
Quelle: Lothar M. Peter„Frauen am Bau

sind doppelt
unsichtbar“
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Erst Profifußballerin, dann Bauingenieurin: Nicole
Parlow schafft für Frauen Vorbilder, wo sich sonst
vor allem Männer tummeln. Beruflich hat sich die
Potsdamerin dem Bestandsumbau verschrieben –
die alten Pläne und Gemäuer in ihrer Einfachheit

sind für sie der Inbegriff nachhaltigen Bauens.

„Frauen haben keine
Vorbilder im Bauwesen“

„Einfacher bauen würde
es viel günstiger machen“

ANZEIGE

Nicole Parlow leitet gemeinsam mit Chris-
tian Müller ein Büro für Tragwerksplanung
in Berlin. Das Unternehmen sitzt in einem
Gründerzeitaltbau im Westen Berlins – ein
Gebäude, das Parlow gern als Musterbei-
spiel für einfaches Bauen nutzt: Ihre Spe-
zialität und ihre Leidenschaft gelten
Bestandsumbauten. Die 38-Jährige stu-
dierte Bauingenieurwesen in Potsdam,
nachdem sie wegen einer Knieverletzung
die Karriere als Profifußballerin aufgeben
musste. Zuvor stand sie für Turbine Pots-
dam im Mittelfeld. Parlow ist verheiratet
und hat eine Tochter.

Die Ausstellung Queens of structure
porträtiert die Ingenieurinnen hinter pro-
minenten Bauwerken. Sie war zunächst als
einmaliger Beitrag zum Festival Women in
Architecture (WIA) in Berlin gedacht. Als
sich Anfragen aus dem deutschsprachigen
Raum häuften, beschlossen Parlow und
ihreMit-Initiatorinnen, die Schauwandern
zu lassen.DienächstenStationen sindRap-
perswil (März/April 2023), München,
Vatersdorf, Landshut und Nürnberg (Juni –
August 2023), Stuttgart (vermutlich Ende
2023/Anfang 2024) und Weimar (voraus-
sichtlich April – Juli 2024). Kristina Pezzei

Bauingenieurin mit Ball-Erfahrung
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Beiersdorf bekennt
sich zur Frauenquote
Bis 2025 möchte Beiersdorf Ge-
schlechterparität auf allen Führungs-
ebenen erreichen. Das hat CEO Vin-
cent Warnery bekräftigt mit der Un-
terzeichnung des „CEO Pledge“ des
Branchen-Netzwerks LEAD, dem
der Körperpflegekonzern seit 2021
angehört. Durch Berufung dreier
Frauen in das Führungsgremium hat
Beiersdorf die Quote seit 2017 be-
reits von 0 Prozent 2017 auf 33 Pro-
zent erhöht. Der weltweite Anteil
von Frauen mit Führungsaufgaben
liege bei 47 Prozent. Beiersdorf hat
einige Maßnahmen gestartet, um
Frauen in Führung fördern. Dazu
gehört das Mentoring Programm
„enCourage“ mit einem „Peer
Coaching Circle“ und die weltweite
Live-Übertragung der Women in
Leadership Convention. Durch Job-
sharing ist Führen in Teilzeit mög-
lich – mit derzeit 34 Tandems. Rund
50 Firmen haben den CEO Pledge
schon unterzeichnet. jw/lz 15-22

GLEICHBERECHTIGUNG

Gründertätigkeit auf
Vor-Corona-Niveau
Die Gründungstätigkeit in Deutsch-
land hat 2021 um 13 Prozent zuge-
nommen. Mit 607000 Existenz-
gründungen haben wieder etwa so
viele Menschen den Weg in die
Selbstständigkeit gewählt wie vor
der Corona-Pandemie. 38 Prozent
haben sich für eine Vollerwerbs-
gründung entschieden. Die Grün-
dungsquote ist auf 119 Gründungen
pro 10000 Menschen im Alter von
18 bis 64 Jahren gestiegen. lz 15-22

SELBSTSTÄNDIGKEIT

Diversität ist nur
Lippenbekenntnis
Diversität nennen viele Führungs-
kräfte als wichtiges Ziel, um Talente
zu gewinnen und zu binden. Gleich-
zeitig rekrutieren neun von zehn
deutschen Unternehmen ohne jede
Diversity-Strategie. Diesen Wider-
spruch legt die aktuelle Randstad-
ifo-Umfrage unter 1000 Personallei-
tern offen. Im Handel ist Diversität
nur für 7,5 Prozent der Befragten ein
Einstellungskriterium, 6,2 Prozent
sind dabei, das zu ändern. lz 15-22

RECRUITING

Henkel und Lidl unter
den LinkedIn Top 25
Einige Konsumgüterhersteller und
Lidl International haben es in das
LinkedIn-Ranking 2021 der attrak-
tivsten Arbeitgeber in Deutschland
geschafft. Das Netzwerk hat seine
Daten im Hinblick auf Karriere-
chancen und das Kompetenz-
wachstum der Mitarbeiter ausge-
wertet. Lidl belegt nach Henkel
Platz 7 der Liste, auf Platz 9 steht
Beiersdorf. Mit Ferrero und Mars
schafften es weitere Konsumgüter-
hersteller in die Bestenliste. Wie
im vergangenen Jahr kann sich Sie-
mens auf Platz 1 behaupten. Linke-
dIn veröffentlicht das Ranking
jährlich und greift auf eigene Daten
über Beförderungen, Fluktuation,
Kontaktaufnahme über Recruiter,
Vernetzung der Mitarbeiter, Ge-
schlechterstruktur und Bildungs-
vielfalt in den Unternehmen zu-
rück. Berücksichtigt werden diese
ab 500 Mitarbeitern sowie höchs-
tens 10 Prozent Fluktuation im Jah-
reszeitraum. lz 15-22

ARBEITGEBER -RANKING

Frau Schimansky, der Umzug in die
neue Zentrale ist optisch ein Riesen-
gewinn. Was wird sich noch verbessern?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Essen waren bisher auf drei Standorte
verteilt. Daher sind wir uns untereinan-
der selten begegnet, schon gar nicht zu-
fällig. Jetzt haben wir kurze Wege,
spontane Treffen sind möglich. Wir ha-
ben viele neue Kollegen, die sich auf-
grund der Corona-Phase noch nie be-
gegnet sind. Sie freuen sich ganz beson-
ders darauf, auf dem Campus zusam-
men zu kommen. Die neue Arbeits-
atmosphäre mit großzügigen Arbeitsflä-
chen, viel Licht und Offenheit ist ein
Quantensprung – überhaupt nicht mehr
vergleichbar mit den früheren Büros.

Welche neuen Spielräume bietet der
Campus?
Wir haben Kolleginnen und Kollegen,
die mit Lieferanten verhandeln, IT-
Entwicklerinnen und Mitarbeiter im
Qualitätsmanagement mit Testkü-
chen. Auf all dies ist der Campus vor-
bereitet mit Räumlichkeiten und ent-
sprechender Technik. Wir haben ma-
ximal flexible Möglichkeiten für maxi-
mal unterschiedliche Aufgaben – heu-
te und in Zukunft.

Sind Sie als HR-Chefin gefragt, neue
Arbeitsabläufe mitzugestalten?
Das gehört unbedingt zu den Aufga-
ben von HR. Es geht ja um drei Kom-
ponenten: die Räumlichkeiten, die
Technik und die Frage, wie verhalten
wir uns miteinander. Wie funktioniert
der Campus, wenn die ganzen Men-
schen ihre Büroflächen beziehen? Wir
nennen das intern: Bricks, Bytes and
Behaviour. Wie verhält sich eine Füh-
rungskraft, wenn sie in ihren Bereich
kommt und niemanden antrifft? Wie
organisiere ich mein Team und sorge
dafür, dass es gut arbeiten kann, inno-
vativ und produktiv ist?

Inwiefern wurden die Führungskräfte
darauf vorbereitet?
Wir haben sie alle – vom Topmanager
bis zum Teamleiter – zu Trainings ein-
geladen. Dort haben wir noch einmal
deutlich auf die Philosophie des Cam-
pus als Bewegungsraum hingewiesen
und ein deutliches Vorher-Nachher-
Bild aufgemalt: Heute viele kleine Bü-
ros mit geschlossenen Türen in langen
Fluren, morgen große offene Bereiche,
wo viel mehr Menschen zusammen-
kommen und wo auch viel mehr Inter-
aktion herrscht. Es gibt nur noch we-
nige Einzelbüros, die für die Ge-
schäftsführung reserviert sind. Zur
Vorbereitung des Umzugs haben wir
ein Team mit Kollegen aus der Kom-
munikation, aus dem Bereich Facility
Management und Human Resources
gebildet, das in ständigem Austausch
steht mit unseren Umzugskoordinato-
ren aus den einzelnen Bereichen. Ge-
meinsam nehmen sie die Sorgen und
Nöte der Mitarbeiter auf, filtern sie
und schauen, ob es Dinge gibt, die wir
ändern oder besser erklären müssen.
Das ist unsere Herangehensweise, um
den Neustart gut zu begleiten.

Zum neuen Campus gehört auch ein
großer klassischer Hörsaal. Was wird
dort gelernt?

teile hat wie kurze Anfahrtswege und
Ruhe für konzentrierte Arbeit. Die
Kombination macht es. Deshalb wer-
den wir uns ungefähr drei Tage die Wo-
che im Büro treffen. Wir haben da eine
monatliche Betrachtung, aber den
überwiegenden Teil, 60 Prozent, wol-
len wir hier zusammenkommen.

Die Verwaltung ist in den letzten fünf
Jahren von 350 auf 1800 Experten ge-
wachsen, die zum Teil von sehr namhaf-
ten Organisationen kommen. Porsche
fiel als Name, aber auch das MIT. Diese
Kollegen hatten einen Lebensmittel-
discounter als nächsten Karriereschritt
doch sicher gar nicht auf dem Schirm?
Aldi Nord bietet einem etwas, das
man nur einmal im Leben angeboten
bekommt: Es gibt nur wenige Unter-
nehmen, die eine so beeindruckende
Geschichte haben, ihre eigene DNA
und auf der anderen Seite eine der
größten Transformationen im Retail
durchziehen. Wenn man etwas bewe-
gen und verändern will, ist Aldi Nord
der ,place to be‘. Man muss aber auch
etwas verändern wollen. Status Quo
verwalten, das ist es bei uns nicht.
Wir suchen Macher und Anpacker im
allerbesten Sinne.

Können Sie erklären, warum in so kur-
zer Zeit so massiv Personal in der Ver-
waltung aufgebaut wurde?
Dass wir vor einigen Jahren einen um-
fangreichen Wachstumskurs einge-
schlagen haben, ist mittlerweile be-
kannt. Wir wollen schneller, moderner
und digitaler werden. Kurzum, wir
wollen das Discount Modell in eine
neue Generation führen. Dafür brau-
chen wir Personal in allen Fachberei-
chen – vom Einkauf bis in die IT.

Vor drei Jahren hat Aldi Nord mit der
Transformation begonnen und dabei

Aldi Nord schafft Bewegungsraum
Umzug auf den modernen Campus läuft – HR-Direktorin Viola Schimansky bereitet die Mannschaft auf einen neuen Arbeitsstil vor

Viele Aldi Nord Mitarbeiter sagen
im April dem eigenen Schreibtisch
und Büro Adé. Sie beziehen die
offen gestalteten Arbeitsflächen
im neuen Campus. HR-Chefin
Viola Schimansky erklärt, wie sie
eine solche Umstellung begleitet.

»Es gibt nur wenige
Unternehmen, die eine
so beeindruckende
Geschichte haben und
auf der anderen Seite
eine der größten
Transformationen im
Retail durchziehen «
Viola Schimansky

Viola Schimansky: Als Managing Director International Human Resources bei Aldi Nord voll involviert in den Umzug

Wir wollen abteilungsübergeifend ar-
beiten und Fachexpertisen teilen. Ein
solches Auditorium bietet sich dafür
an, zusammenzukommen – auch wenn
man an einem Projekt gar nicht direkt
beteiligt ist – um zu hören, was die
Kollegen vorhaben, was sie für The-
men haben. Wir wollen das Auditori-
um nutzen als Collaboration Room, als
Lernort. Das ist aber nur ein Ort für
den Austausch als Basis für ein besseres
Miteinander.

Wenn man das alte Verwaltungsgebäu-
de vergleicht mit dem neuen Campus,
ist es, als wäre aus dem Frosch ein
wunderschöner Prinz geworden. Könn-
te das Neidgefühle wecken bei allen,
die dezentral arbeiten?
Die Umgestaltung geht weiter: Auch in
den Regionalgesellschaften und Län-
derholdings versuchen wir, so weit das
räumlich geht, eine vergleichbare Ar-
beitsatmosphäre zu schaffen. In Bel-
gien haben wir eine neue, moderne
Niederlassung gebaut, ebenso haben
sich die Arbeitswelten der Holdings in
den Niederlanden und in Frankreich an
diesem Konzept orientiert.

Und was werden die Mitarbeiter in den
Filialen denken?
Ich glaube, dass der neue Campus auch
bei den Mitarbeitern im Verkauf Stolz
auslöst. Das ist in jedem Fall das Feed-
back, das uns über unsere internen
Kommunikationskanäle erreicht. Aber
für eine konkrete Aussage ist es zu
früh. Die meisten haben den Campus
noch nicht besichtigen können.

Rechnen Sie mit einer Vollauslastung
des neuen Gebäudes? Welche Mobile
Work Policy hat Aldi Nord?
Wir wollen das Beste aus beiden Wel-
ten. Wir glauben daran, dass viele Tä-
tigkeiten nur zusammen und im physi-
schen Miteinander gut funktionieren.
Wir wissen aber auch, dass mobiles Ar-
beiten, das Arbeiten von zu Hause Vor- Fortsetzung auf Seite 44
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viele Steine umgedreht. Welche Steine
waren es im HR-Bereich?
So ziemlich jeder. Wir haben Mitarbei-
terdialoge, strukturierte Feedback-
gespräche eingeführt und beschäftigen
uns intensiv mit zeitgemäßer Vergü-
tung in der Verwaltung und den Ver-
kaufsstellen. Damit schaffen wir für
HR ein blitzsauberes Fundament.

In Kununu fällt Adli Nord derzeit noch
durch eine schlechte Weiterempfehlungs-
quote auf. Wie ernst nehmen sie so eine
Bewertung?
Wir sehen da schon eine Verbesserung,
aber trotzdem ist es natürlich noch
nicht der Wert, den wir uns wünschen.
Bei Kununu muss man unterscheiden,
ob man dem Groll Einzelner folgt oder
breiter drauf schaut. Unsere Mitarbei-
terbefragung im letzten Jahr ist ausge-
sprochen gut ausgefallen. Ich habe
noch nie in einem Unternehmen gear-
beitet, in dem die Zusammenarbeit mit
Führungskräften und das Miteinander
so positiv bewertet wurden. Das ist ein
echtes Pfund, dieser Teamspirit und
das Zusammengehörigkeitsgefühl, ob-
wohl wir so schnell gewachsen sind.
Wir sehen auch, dass in den Verkaufs-
stellen viele eine Art Familiengefühl
haben, füreinander einstehen und sich
mit Aldi identifizieren. Bei 80000 Mit-
arbeitern kann man nicht verhindern,
dass der ein oder andere sich mal nega-
tiv äußert oder kündigt, aber wir haben
es als Pflicht erkannt, auf die Urteile
der Mitarbeiter aufzupassen, um Ten-
denzen zu erkennen und vertrauen da-
bei auf strukturierte HR-Prozesse.

Wie viele Sorgen bereitet Ihnen der Fach-
kräftemangel?
Große. Wenn wir international schau-
en, haben wir die Herausforderung in
allen Aldi Nord Ländern. Früher wa-

ren es nur die Mint-Berufe, die nach
wir vor schwierig zu besetzen sind.
Heute reichen die Lücken bis in den
Verkauf und das Lager, von IT bis zu
Datenfachleuten.

Was tun Sie dagegen?
Wir geben uns große Mühe, deutlich
zu machen, wofür Aldi steht. Denn die
Menschen wollen sich mehr denn je
identifizieren mit dem Arbeitgeber.
Wir haben viel zu bieten, weil wir
schon so lange an den jeweiligen
Standorten verankert sind. Aber es
bleibt eine harte Nuss – für jedes Un-
ternehmen.

Erwarten Sie Verwerfungen durch den
neuen gesetzlichen Mindestlohn?
Wir sind tarifgebunden, das ist uns
wichtig, weil es viel mit fairer Vergü-
tung zu tun hat. Darüber hinaus zah-
len wir übertarifliche Zulagen, des-
halb liegen wir heute in der Regel
schon über 12 Euro. Wenn der Min-
destlohn auf 12 Euro steigt, werden
wir schauen, ob wir uns über die Aldi-
Zulage weitere Gedanken machen
müssen.

Wenn alle Händler 12 Euro zahlen, verlie-
ren die großen Discounter ihren USP?
Ja, wenn man intern gewisse Abstände
einhalten will, setzt das eine Ketten-
reaktion in Gang.

Aldi Nord wird ein Tech-Unternehmen,
konnte man kürzlich lesen. Können Sie
erklären, wie Tech in Ihren Bereich hi-
neinspielt?
HR muss gut zuhören können. Aber
Zahlen, Daten Fakten helfen sehr, um
Entscheidungen zu treffen, die viele
oder alle Mitarbeiter betreffen. Bei
Basisprozessen wie Gehaltsabrechnun-
gen aber auch Mitarbeiter-Einsatzpla-
nungen helfen digitale Lösungen. Die
IT hat den Auftrag, unsere Prozesse zu
unterstützen. Sie kommt aber auch mit
neuen Tools und Möglichkeiten auf
uns zu. Es ist ein Zusammenspiel.

Was sind Ihre wichtigsten Projekte
2022?
Im Campus ankommen und ihn zum Le-
ben erwecken. Mit politischer Entwick-
lung umgehen, helfen, und wir müssen
auch sehen, wie es mit Corona wirklich
weitergeht. Julia Wittenhagen/lz 15-22

Fortsetzung von Seite 43

Schlechte Weiterempfehlungsquote: Auf Kununu hat Aldi Nord viel Luft nach oben.
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Die Personalentwicklung ist im Hin-
blick auf den Fachkräftemangel und
Knappheiten am Arbeitsmarkt von gro-
ßer strategischer Relevanz für die Han-
delsunternehmen. Knapp 80 Prozent
der befragten HR-Experten aus insge-
samt 33 Unternehmen gehen davon
aus, dass dieses Thema auch in Zukunft
weiter an Bedeutung gewinnt. Entspre-
chend steigen die Budgets. Insgesamt
geben die Unternehmen mehr Geld für
Aus- und Weiterbildung aus. In mehr
als der Hälfte der Unternehmen sind
die Ausgaben für Fortbildungen, das
Coaching und Mentoring von Fach-
und Führungskräften sowie die Förde-
rung der Zusammenarbeit in den ver-
gangenen drei Jahren gestiegen.

Ein Schwerpunkt der HR-Strategen
wird in diesem Jahr darauf liegen,
Nachwuchskräfte für Führungspositio-
nen zu identifizieren und mit entspre-
chenden Schulungen zu entwickeln.
Das sagen 64 Prozent der befragten ver-
antwortlichen Personaler. Bisher wer-
den allerdings nur in 30 Prozent der
Unternehmen die Erfahrungen, Kennt-
nisse und Aufstiegsinteressen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter systema-

tisch erfasst, beispielsweise mittels ent-
sprechender Software. Für eine erfolg-
reiche strategische Planung, die die
vorhandenen Potenziale ausschöpft,
wäre es enorm wichtig, diese verborge-
nen Mitarbeiter-Talente zu kennen.
Außerdem ist es für die Motivation der
bereits Beschäftigten unerlässlich, dass
sich der Vorgesetzte in Verbindung mit
dem Personalentwickler mit ihren Inte-
ressen in Bezug auf die berufliche Ent-
wicklung beschäftigt.

E-learning-Formate haben in der
Pandemie an Bedeutung gewonnen,
weil sie Zeit- und Orts-unabhängiges
und damit selbstbestimmtes Lernen er-
möglichen. Damit lassen sich auch
Schicht- und Teilzeitkräfte besser für
Bildungsprogramme erreichen. Doch
erst in knapp der Hälfte der befragten
Unternehmen kommt das software-
gestützte Lernen zum Einsatz. Insge-
samt hat die Präsenz-Weiterbildung in
Corona-Zeiten gelitten: Gut drei Viertel
der Befragten gaben an, dass die Anzahl
der genommenen Weiterbildungstage
im vergangenen Jahr gesunken ist.

88 Prozent der befragten HR-Ver-
antwortlichen nennen die hohe Ar-
beitsauslastung der Mitarbeiter als
größte Hürde bei der Umsetzung der
Maßnahmen. Es fehlt damit oftmals an
Zeit für Fortbildungen. Aber auch die
mangelnde Unterstützung durch die
Führungskräfte bremst die Personalent-
wicklung vielfach aus. Das EHI Retail
Institute führte die Online-Befragung
zu Jahresanfang durch; einbezogen wa-
ren vor allem Experten aus dem statio-
nären Handel. eka/lz 15-22

Personalentwickler setzen Schwerpunkt auf Führungsnachwuchs

Der Fokus der HR-Strategen im
Handel liegt in diesem Jahr auf
der Förderung des Führungsnach-
wuchses. Das durch die Pandemie
beförderte E-Learning nutzt knapp
die Hälfte der Befragten. Das sind
Ergebnisse einer EHI-Studie zur
Personalentwicklung im Handel.

Mehr Geld für Bildung

● Mehr Infos? Tippen Sie auf die Anzeige!
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habt, „viele Aufgaben in D-A-CH über-
nehmen zu dürfen, aber auch interna-
tional viel zu sehen. Ich war im Ver-
trieb unterwegs und habe über den
Tellerrand geschaut, etwa bei Marke-
ting- und Integrationsaufgaben bei
Wella und Gillette. Diese verschiede-
nen Perspektiven haben meine Karrie-
re bereichert und helfen mir hoffent-
lich, das ordentlich zu tun, was ich
mache.“ Wieder klingt Bescheidenheit
durch, die Nähe schafft. Am Nachmit-
tag will sie sich mit den Auszubilden-
den zusammensetzen. Sicher wird es
keine steife Veranstaltung, sondern ei-
ne muntere, spaßige.
Ist ihr unprätentiöses, sachorientiertes
Herangehen an die neue Rolle viel-
leicht typisch Frau? Führen Frauen ih-
rer Meinung nach anders? „Ich glaube
schon, tue mich aber schwer mit dem
Holzschnittartigen“, sagt Teckentrup.
„Alle, die Verantwortung überneh-
men, müssen irgendwann Entschei-
dungen treffen, die für möglichst viele
Menschen und das Unternehmen
richtig sind.“ Wichtig sei dabei, die
Vielfalt der Bedürfnisse im Auge zu
behalten.
„Ich greife gerne Themen auf, von de-
nen ich glaube, dass sie für Stakehol-
der - ob Beschäftigte, Kunden oder
andere Partner - eine wichtige Rolle
spielen“, sagt sie, „Da nutze ich mei-
nen Gestaltungsspielraum sehr stark
aus.“ Bezogen auf ihren langjährigen
Großkunden Metro hat sie das einmal
so beschrieben: „Die Bedürfnisse des
Kunden immer wieder aufs Neue zu
erfragen und mit unseren Produkten
und Leistungen so zusammenzubrin-
gen, dass beide Seiten davon profitie-
ren, ist die spannendste Tätigkeit, die
ich mir vorstellen kann.“
Ihr Handlungsfeld ist riesig: „Auf der
einen Seite habe ich mehr operative
Verantwortung – auch in vertrauten
Aufgabengebieten wie der Kategorie-
entwicklung mit den Marken und In-
novationen, die wir haben.“ Zweitens
sei das Geschäft ordentlich gewachsen

Als „tolle Frau, die in einer Männer-
welt Leuchttürme setzt“, hat Wegbe-
gleiter Holger Follmann Astrid Teck-
entrup kürzlich bei dem LZ-Event
YBF beschrieben. Sie sei spontan, be-
geisterungsfähig, setze auf junge Ta-
lente, öffne Türen und erobere Herzen
im Sturm. Follmann gehört mit Astrid
Teckentrup dem Kuratorium der
Frankfurter Werte-Stiftung an und re-
strukturierte 2014 bis 2016 die Euro-
pean Business School. Die private
Hochschule ist bis heute ein wichtiger
Talentpool für P&G. Auch Astrid
Teckentrup war EBS-Studentin, als sie
im Praktikum erstmals in Kontakt kam
mit Procter & Gamble.
1991 wurde daraus ihre erste Anstel-
lung, Aufstieg im Vertrieb, und immer
ist die dem amerikanischen Konsum-
güterkonzern treu geblieben. „Das ist
eine meiner Entscheidungen, über die
ich immer noch jeden Tag froh bin.
Natürlich hat das auch mit Glück zu
tun, sich so früh richtig zu entschei-
den.“ Offenbar fand sie bei P&G eine
Kultur vor, in der sie aufgeht. Denn
immer wieder kommt sie darauf zu
sprechen: „P&G ist ein Unternehmen,
das geprägt ist von Werten wie Ver-
trauen, Internationalität, Diversität,
Entwicklungsmöglichkeiten. Diese
Kombination hat mich über die 30
Jahre sehr zufrieden gemacht.“
Im vergangenen Jahr hat die 55-Jähri-
ge es an die Spitze geschafft und die
Gesamtverantwortung für das Ge-
schäft in den deutschsprachigen Län-
dern übernommen. Dass sie als „logi-
sche Nachfolgerin“ von Franz-Olaf
Kallerhoff bezeichnet wurde, weil sie
ihm schon zuvor in der Position der
Vertriebschefin gefolgt war, hat sicher
auch damit zu tun, dass kaum jemand
das Unternehmen, seine Entwicklung
und seine Mitarbeiter so gut und lange
kennt.
Trotzdem ist es ein großer Schritt, den
die Topmanagerin gern ein bisschen
herunterspielt. „In unserer Unterneh-
menskultur teilen wir viele Werte und
das hat den Übergang relativ einfach
gemacht. Meine Arbeit fand vorher im
Team statt, tut es jetzt und ich habe
das Glück, mit vielen Leuten zusam-
menzuarbeiten, die einen guten Job
machen.“ Auch dass jetzt eine Frau in
der Zentrale in Schwalbach an der
Spitze steht, findet sie nicht so bemer-
kenswert, weil Führungspositionen in
der deutschen Zentrale des Konzern
schon seit fünf, sechs Jahren zu glei-
chen Teilen mit Männern und Frauen
besetzt seien. „Wir haben eine 50:50-
Kultur. Das ist bei P&G schon lange
nicht mehr spannend. Die Vorgänge-
rin von Herrn Kallerhoff war im Übri-
gen auch eine Frau.“
Auf Geschlechterparität muss die Che-
fin nicht mehr hinarbeiten, sondern
hat davon profitiert: „P&G kennzeich-
net eine konsequente Karriereentwick-
lung mit voller Chancengleichheit aus,
ohne Ethnien, Geschlecht oder irgend-
etwas anderes einzubeziehen. Diese
Möglichkeit habe ich genutzt.“ Die
letzten Jahre habe sie das Glück ge-

Ausgezeichnet fürs Führen und Fördern
Mestemacher kürt Astrid Teckentrup zur Managerin des Jahres – Die P&G-DACH-Chefin engagiert sich seit Jahren für Gleichstellung

Die Rolle der Geschäftsführerin
für die deutschsprachigen Länder
bei Procter & Gamble trat Astrid
Teckentrup letztes Jahr bestens
vorbereitet an. Sie hat sukzessive
immer mehr Führungsverant-
wortung übernommen und dabei
nie die paritätische Besetzung von
Führungsteams aus den Augen
verloren. Dafür gewinnt sie den
Titel „Managerin des Jahres“.

in den letzten Jahren. „Um auch in
Zukunft ein zuverlässiger Partner zu
sein, müssen wir unsere Infrastruktur
anpassen. An den Lagerstandorten
Crailsheim und Euskirchen haben wir
stark investiert in 45000 zusätzliche
Palettenstellplätze.“ Ein weiterer Trei-
ber seien die Erwartungen der Konsu-
menten an Markenhersteller: „Sie
wollen, dass die Marken Verantwor-
tung übernehmen für – ich sag es mal
ganz groß – die Zukunft unseres Pla-
neten.“
Deshalb spiele Transformation im Sin-
ne der Nachhaltigkeit eine Riesenrol-
le. „Mit GS1 haben wir beispielsweise
daran gearbeitet, Kartons mehrwegfä-
hig zu machen.“ Ein weiterer Fokus
seien die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter: „Wie schaffen wir ein Umfeld,
in dem sich alle gut aufgehoben fühlen
und produktiv arbeiten können?“ Die
Unterstützung junger Talente gehört
für sie unbedingt dazu. „Wir stellen
Leute nach der Uni oder Ausbildung
ein und fördern sie für eine lebenslan-
ge Karriere.“ Wie gut das gelingt, da-
ran werde bei Procter & Gamble auch
die Führungskraft gemessen.
Frauenförderung schreibt sie sich ganz
bewusst nicht auf die Fahnen, sondern
Gleichstellung. Denn die Zeiten, in
denen weibliche Nachwuchskräfte be-
sonders unterstützt werden mussten,
seien vorbei. „Es gibt Frauen, die
brauchen überhaupt keine Ermuti-
gung und überfahren alle. Und es gibt
Männer, die Ermutigung brauchen.
Was immer wichtig ist: Gut hingucken
und schauen, ob man noch ein biss-
chen unterstützen kann – oder auch
bremsen.“
Zum Ziel der Geschlechterparität hat
Astrid Teckentrup intern gern beige-
tragen. „Kamingespräche mit enga-
gierten jungen Frauen und Männern,
die die aktuellen Fragestellungen zu
Gleichstellung immer wieder heraus-
arbeiten, haben uns in die Lage ver-
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Astrid Teckentrup verantwortet
das Geschäft im größten und
diversifiziertesten P&G-Markt
außerhalb der USA mit rund
10000 Beschäftigten, neun
Werken und einigen globalen
F&E-Zentren.
Die Schwerpunkte ihrer der-
zeitigen Arbeit liegen auf der
Transformation zu einer noch
digitaleren Organisation, die
Nachhaltigkeit als integralen
Bestandteil der Unternehmens-
aktivitäten versteht. Die ge-
bürtige Aachenerin führte bis zur
Übernahme ihrer derzeitigen
Aufgabe den Vertrieb von Procter
& Gamble D-A-CH und war für
das weltweite Geschäft von
Metro/Makro verantwortlich.
Ihre Karriere bei P&G startete sie
1991 im Vertrieb. Seitdem hatte
sie Führungspositionen inne in
allen Produktkategorien und
mehr als zehn Jahre globale
Verantwortung in Europa, Asien
und Lateinamerika.

Stationen ihrer
Karriere

Seit einem Jahr
an der Spitze:
Astrid Teckentrup,
Geschäftsführerin
D-A-CH-Länder bei
Procter & Gamble
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12 Euro senken nicht
das Stellenangebot
Wenn am 1. Oktober 2022 der allge-
meine gesetzliche Mindestlohn von
aktuell 10,45 Euro auf 12,00 Euro
erhöht wird, wird das keine negative
Auswirkungen auf die Beschäfti-
gung haben. Davon ist das Gros der
Arbeitsagenturen überzeugt, berich-
tet das IAB (Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung). Von
der gesetzlich angeordneten Lohn-
erhöhung profitieren bis zu acht
Millionen Menschen – deutlich
mehr als bei Einführung des Min-
destlohns im Jahre 2015. Ein we-
sentlicher Grund für den Optimis-
mus dürfte sein, dass sich der Man-
gel an Arbeitskräften zwischenzeit-
lich massiv verschärft hat. lz 38-22

NEUER MINDESTLOHN

Douglas wird zum
Tech-Arbeitgeber
Douglas hat sein Personal im Data
Office von 70 Personen im letzten
Jahr auf aktuell 300 ausgebaut. Wie
das gelang, erzählte Marvin Kühl,
Teamleiter Talentgewinnung Doug-
las auf der Zukunft Personal. Mit
dem Partner Deba - Deutsche Em-
ployer Branding Akademie, habe
man zunächst in mehr als 20 inter-
nen Workshops erarbeitet, warum
die Leute gern bei Douglas arbeiten
und daraus Leitsätze formuliert.
Dann habe man Testimonials für
die neue Kampagne gecastet und
den Slogan „The code behind beau-
ty“ kreativ umgesetzt, indem sich
männliche Mitarbeiter-Models bei-
spielsweise Codierkürzel auf die
Wange schminken ließen. Am
21.12. ging die neue Employer
Branding-Kampagne online. Der
Anteil an Bewerbungen für das Di-
gitalgeschäft sei daraufhin um 300
Prozent gestiegen. Jetzt wird die
Kampagne mit Blogs und Live-
Events in Social Media fortgeführt.
Auch die Gamer-Plattform Twitch
werde genutzt. „Wenn ihr Euch die
richtigen Gedanken macht, wird die
Kampagne gut“, machte Kühl sei-
nen Zuhörern Mut. Der Ansatz ei-
ner externen Beratung habe zuvor
nicht funktioniert. jw/lz 38-22

RECRUITING

ANG lobt steuerfreie
Einmalzahlungen
Bis zu 3000 Euro Sonderzahlung
können Arbeitgeber ihren Mitarbei-
tern bald steuer- und abgabenfrei zu-
kommen lassen, schlägt die Bundes-
regierung als Maßnahme zum Infla-
tionsausgleich im dritten Entlas-
tungspaket vor. Die Arbeitgeberver-
einigung Nahrung und Genuss be-
grüßen diesen Vorschlag als Mittel,
um dauerhafte Lohnerhöhungen zu
vermeiden. Sie sei ein „Signal für
Tarifautonomie.“ lz 38-22

INFLATIONSAUSGLEICH

Überstunden bleiben
zur Hälfte unbezahlt
1,7 Milliarden Überstunden wurden
nach Angaben des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung
2021 in Deutschland angehäuft. Da-
von wurde mehr als die Hälfte nicht
bezahlt. Im Schnitt hat jeder Be-
schäftigte in Deutschland 21,8 un-
bezahlte und 20 bezahlte Überstun-
den geleistet. Die Gratis-Mehrarbeit
könnte mit der Arbeitszeiterfas-
sungspflicht schrumpfen und
Mehrkosten verursachen. lz 38-22

ARBEITSZEITERFASSUNG
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Barbara Scheitz fremdelt
nicht. In ihrer Molkerei im
oberbayerischen Andechs
macht sie jeden Morgen die

Runde, spricht mit Mitarbeitern,
kennt jeden persönlich. Die Unter-
nehmerin fährt ihre Fühler aus, um
zu wissen, was in ihrer Molkerei im
oberbayerischen Andechs vor sich
geht – und darüber hinaus. Gerade
jetzt in der Krise sucht sie die Nähe
zum Handel. „Die Zusammenarbeit
ist elementar wichtig – und das Po-
tenzial für uns gigantisch“, sagt
Scheitz. Ihr Ziel: Der Handel soll die
Platzierung ihrer Produkte verdop-
peln.

Wenn sich die drahtige Unterneh-
merin etwas in den Kopf gesetzt hat,
lässt sie sich nicht beirren. Auch
dann nicht, wenn sie zunächst belä-
chelt wird. So wie damals im Jahr
2005, als sie mit den Milchbauern ei-
ne gentechnikfreie Produktion ver-
einbarte. Als Erste. Heute ist der
Großteil der deutschen Milch gen-
technikfrei. Und Andechser hat
längst in den Regalen von Lidl, Aldi
Süd, Rewe und Edeka einen festen
Platz, teils als Handelsmarke. Insge-
samt beträgt deren Produktionsanteil
45 Prozent. Im Gegensatz zum staio-
nären Handel spielt das Onlinege-
schäft für sie aktuell eine geringere
Rolle: „Da arbeiten wir gerade daran,
es sollte zur Marke passen.“

Die Inhaberin weiß, was nur in der
Theorie klappt und was in der Praxis.
Bevor sie Wirtschaft studierte, hatte
sie den Beruf der Molkereifachfrau ge-
lernt. Schon als Jugendliche half sie ih-
rem Vater, Georg Scheitz, in der Mol-
kerei. Bio, so lautet ihr Credo seitdem,
soll für alle sein. Dafür sieht sie jetzt
die Stunde gekommen. Ausgerechnet
in der Krise, in der steigende Kosten
für Strom, Gas, Papier und Personal
alle Molkereien belasten. Aber die stei-
genden Kosten, etwa beim Futterzu-
kauf von Soja, müssen Biohersteller
eben nicht tragen. „Die Preisdifferenz
der Herstellung von Öko-Produkten
im Vergleich zu manchem konventio-
nell erzeugten Produkt kann heute nur
zwei oder drei Cent betragen“, erklärt
Scheitz. „So günstig war Bio noch nie-
.“Das sei ideal für Einsteiger.

Noch greifen Verbraucher krisen-
bedingt nur sehr verhalten nach Bio.

Scheitz: „Das Aufklärungsdefizit ist
riesengroß. Die Preiswahrnehmung
basiert nicht immer auf Fakten und
Zahlen, sie ist stark emotional.“ Das
gelte insbesondere in Zeiten von In-
flation, wenn die Konsumenten ver-
suchten, dort zu sparen, wo sie es
noch können: bei den Lebensmit-
teln.

Zwar ist der Preisabstand zwi-
schen Bio und konventionellen
Milchprodukten auf ein historisches
Minimum geschrumpft, aber insge-
samt steigen die Preise von Lebens-
mitteln stark. Andechser macht da
keine Ausnahme. „Der Anstieg der
Kosten für Rohstoff, Energie und Ver-
packungsmaterial ist so stark, dass es
nur eine Antwort geben kann: Auch
wir müssen Preiserhöhungen durch-
setzen“, erklärt Scheitz. „Am Markt
müssen die Preise bezahlt werden,
die uns die politisch-wirtschaftliche
Gesamtlage vorgibt.“ Mit Prognosen
ist die Unternehmerin vorsichtig:
„2023 wird sicher ein anspruchsvol-
les Jahr – denn die wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Verwerfungen
werden uns alle fordern“.

Erschwerend kommt die Schwä-
che im Naturkostfachhandel hinzu,
weiterhin ein wichtiger Vertriebska-
nal für Andechser. Das Bio-Segment
in Deutschland ist mit dem Natur-
kostfachhandel groß geworden. Er
hat immer noch eine Vorreiterfunkti-
on für Supermärkte und Discounter.
Diese beobachten genau, was im
Fachhandel gut ankommt und lassen
sich davon für ihr eigenes Sortiment
inspirieren, weil sie zunehmend
selbst auf Bio setzen. Auch wegen der
politischen Vorgaben. Bis 2030 sollen
mindestens 34 Prozent der Produkte
ein staatliches Umweltlabel tragen,
das sie als besonders umweltfreund-
lich kennzeichnet. Übertragen auf
Lebensmittel bedeutet dies mehr als
eine Versechsfachung des Marktan-
teils von Bioprodukten binnen zehn
Jahren.

Gleichwohl trifft die Krise ausge-
rechnet den Fachhandel besonders
stark. Der Umsatz in Naturkostläden
und Reformhäusern ist nach Anga-
ben des Marktforschungsinstituts
GfK um 37,5 Prozent eingebrochen.
Scheitz beobachtet das mit Sorge:
„Rückläufige Umsätze im Naturkost-

fachhandel wirken sich negativ auf
die Vielfalt im Lebensmitteleinzel-
handel aus.“

In den ersten Krisenmonaten des
Russland-Ukraine-Krieges war der
Absatz der Marke Andechser um 5
Prozent gesunken; inzwischen ist der
Trend jedoch wieder positiv. Die Aus-
lastung der Produktion im Drei-
schichtbetrieb hat sich verschlech-
tert. Für den Naturkosthandel erwar-
tet die Inhaberin in diesem Jahr einen
Absatzrückgang um 15 Prozent. Im
normalen Lebensmittelhandel habe
es zeitweise noch deutlich schlechter
ausgesehen.

Der Gesamtumsatz der Andechser
Molkerei stieg2021 von 190 Millionen
auf 206 Millionen Euro. Die Rück-
gänge bei den Handelsmarken treffen
insbesondere die Trinkmilch. Biolo-
giche Milch als konventionelle zu
vermarkten, wie das teils in früheren
Jahren nötig wurde, weil die Nachfra-
ge nicht groß genug war, kommt für
Scheitz aber nicht in Frage: „Alle un-
sere Bio-Milch wird auch als Bio-
Milch vermarktet. Das bleibt so.“ Für
2023 ist die Unternehmerin optimis-
tisch. Einen Schub erhofft sie sich
von den Protein-Produkten, die nach
wie vor auch im Öko-Segment ein
Trend sind. Zu den am stärksten
nachgefragten Artikeln gehören Na-
turjoghurt und Kefir. Bei beiden typi-
schen Andechser-Produkten steigen
die Absatzzahlen. Scheitz: „Wir stel-
len bayernweit im Naturjoghurt die
stärkste Marke dar und schließen ge-
rade national auf.“ Schwierig bleibe
der Bereich Fruchtjoghurt, die Nach-
frage schwanke und sei tendenziell
rückläufig. Dauerhaften Erfolg ver-
spricht sich Scheitz von veganen Pro-

dukten. „Wir können uns in diesem
Bereich all das vorstellen, was unsere
Klimabauern in ihrem Betrieb ökolo-
gisch anbauen können – ob Hafer
oder Dinkel oder Lupinen.“ Als Bio-
Molkerei lässt sich Andechser aller-
dings Zeit mit neuen Produkten. Am
Ende, sagt Scheitz, müsse es schme-
cken.

Eine Stütze in der Krise ist das Ge-
schäft mit dem Ausland, wohin 10
Prozent der Produktion fließen. Ita-
lien, Frankreich und Rumänien gehö-
ren dabei zu den wesentlichen Ex-
portmärkten. Während in Italien und
Frankreich Andechser vor allem in
Ökomärkten zu finden ist, werden
die Produkte in Rumänien in Super-
märkten platziert. „Bei den rumäni-
schen Verbrauchern ist die starke Zu-
neigung zu deutschen Lebensmitteln
bemerkenswert“, sagt Scheitz. „Die
Einführung unserer Bio-Produkte in
Rumänien war so erfreulich, dass sich
sogar einheimische Bio-Molkereien
gegründet haben.“ Der Absatz der
Andechser-Produkte ist dort stabil
mit einem leichten Aufwärtstrend.
Demgegenüber sind die französi-
schen Verbraucher ähnlich preissen-
sibel wie die deutschen. Scheitz: „Es
trifft uns dort mit ähnlichen Trends
und Zahlen.“

Auch in diesen unsicheren Zeiten
wirkt Scheitz ruhig. Sie ist krisener-
probt. Als sie vor zehn Jahren von ih-
rem Vater das Ruder bei der Molkerei
übernahm, hatte die Bio-Branche
ebenfalls schwer zu kämpfen. Der
damalige Erfolg macht sie optimis-
tisch: „Die jetzige Krise kann – wenn
wir zusammenhalten und vernünftig
handeln – für uns alle zu einer gro-
ßen Chance werden: Aufbruch in ei-
ne alternativ-regenerative Energie-
und Mobilitätsgesellschaft, Wei-
chenstellung zur zukunftsfähigen
Bio-Ökonomie, die Neuausrichtung
unserer Gesellschaft auf die ökologi-
sche Kreislaufwirtschaft.“ Jetzt sei
die Zeit, hierfür die Weichen zu stel-
len. „In drei bis fünf Jahren werden
auch Industrieunternehmen zum
Großteil regenerative Energien nut-
zen, da bin ich mir sicher – und ganz
sicher bin ich mir bei unserer Molke-
rei.“

Von den Politikern wünscht sich
die Unternehmerin mehr Mut. „Viele

Ob Bio oder nicht, die Krise belastet alle. Doch sie bringt auch Gutes: Der Preisabstand von biologischen zu konventionellen Produkten
ist so niedrig wie nie zuvor. Andechser-Chefin Barbara Scheitz tritt jetzt offensiv anVerbraucher heran, denen Bio bislang zu teuer war. Und
zwar dort, wo sie ihre Entscheidungen treffen: in den Märkten. | Madeleine Nissen und Christoph Murmann

Im richtigen Moment

„
UNTERNEHMERINNEN
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Barbara Scheitz fremdelt
nicht. In ihrer Molkerei im
oberbayerischen Andechs
macht sie jeden Morgen die

Runde, spricht mit Mitarbeitern,
kennt jeden persönlich. Die Unter-
nehmerin fährt ihre Fühler aus, um
zu wissen, was in ihrer Molkerei im
oberbayerischen Andechs vor sich
geht – und darüber hinaus. Gerade
jetzt in der Krise sucht sie die Nähe
zum Handel. „Die Zusammenarbeit
ist elementar wichtig – und das Po-
tenzial für uns gigantisch“, sagt
Scheitz. Ihr Ziel: Der Handel soll die
Platzierung ihrer Produkte verdop-
peln.

Wenn sich die drahtige Unterneh-
merin etwas in den Kopf gesetzt hat,
lässt sie sich nicht beirren. Auch
dann nicht, wenn sie zunächst belä-
chelt wird. So wie damals im Jahr
2005, als sie mit den Milchbauern ei-
ne gentechnikfreie Produktion ver-
einbarte. Als Erste. Heute ist der
Großteil der deutschen Milch gen-
technikfrei. Und Andechser hat
längst in den Regalen von Lidl, Aldi
Süd, Rewe und Edeka einen festen
Platz, teils als Handelsmarke. Insge-
samt beträgt deren Produktionsanteil
45 Prozent. Im Gegensatz zum staio-
nären Handel spielt das Onlinege-
schäft für sie aktuell eine geringere
Rolle: „Da arbeiten wir gerade daran,
es sollte zur Marke passen.“

Die Inhaberin weiß, was nur in der
Theorie klappt und was in der Praxis.
Bevor sie Wirtschaft studierte, hatte
sie den Beruf der Molkereifachfrau ge-
lernt. Schon als Jugendliche half sie ih-
rem Vater, Georg Scheitz, in der Mol-
kerei. Bio, so lautet ihr Credo seitdem,
soll für alle sein. Dafür sieht sie jetzt
die Stunde gekommen. Ausgerechnet
in der Krise, in der steigende Kosten
für Strom, Gas, Papier und Personal
alle Molkereien belasten. Aber die stei-
genden Kosten, etwa beim Futterzu-
kauf von Soja, müssen Biohersteller
eben nicht tragen. „Die Preisdifferenz
der Herstellung von Öko-Produkten
im Vergleich zu manchem konventio-
nell erzeugten Produkt kann heute nur
zwei oder drei Cent betragen“, erklärt
Scheitz. „So günstig war Bio noch nie-
.“Das sei ideal für Einsteiger.

Noch greifen Verbraucher krisen-
bedingt nur sehr verhalten nach Bio.

Scheitz: „Das Aufklärungsdefizit ist
riesengroß. Die Preiswahrnehmung
basiert nicht immer auf Fakten und
Zahlen, sie ist stark emotional.“ Das
gelte insbesondere in Zeiten von In-
flation, wenn die Konsumenten ver-
suchten, dort zu sparen, wo sie es
noch können: bei den Lebensmit-
teln.

Zwar ist der Preisabstand zwi-
schen Bio und konventionellen
Milchprodukten auf ein historisches
Minimum geschrumpft, aber insge-
samt steigen die Preise von Lebens-
mitteln stark. Andechser macht da
keine Ausnahme. „Der Anstieg der
Kosten für Rohstoff, Energie und Ver-
packungsmaterial ist so stark, dass es
nur eine Antwort geben kann: Auch
wir müssen Preiserhöhungen durch-
setzen“, erklärt Scheitz. „Am Markt
müssen die Preise bezahlt werden,
die uns die politisch-wirtschaftliche
Gesamtlage vorgibt.“ Mit Prognosen
ist die Unternehmerin vorsichtig:
„2023 wird sicher ein anspruchsvol-
les Jahr – denn die wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Verwerfungen
werden uns alle fordern“.

Erschwerend kommt die Schwä-
che im Naturkostfachhandel hinzu,
weiterhin ein wichtiger Vertriebska-
nal für Andechser. Das Bio-Segment
in Deutschland ist mit dem Natur-
kostfachhandel groß geworden. Er
hat immer noch eine Vorreiterfunkti-
on für Supermärkte und Discounter.
Diese beobachten genau, was im
Fachhandel gut ankommt und lassen
sich davon für ihr eigenes Sortiment
inspirieren, weil sie zunehmend
selbst auf Bio setzen. Auch wegen der
politischen Vorgaben. Bis 2030 sollen
mindestens 34 Prozent der Produkte
ein staatliches Umweltlabel tragen,
das sie als besonders umweltfreund-
lich kennzeichnet. Übertragen auf
Lebensmittel bedeutet dies mehr als
eine Versechsfachung des Marktan-
teils von Bioprodukten binnen zehn
Jahren.

Gleichwohl trifft die Krise ausge-
rechnet den Fachhandel besonders
stark. Der Umsatz in Naturkostläden
und Reformhäusern ist nach Anga-
ben des Marktforschungsinstituts
GfK um 37,5 Prozent eingebrochen.
Scheitz beobachtet das mit Sorge:
„Rückläufige Umsätze im Naturkost-

fachhandel wirken sich negativ auf
die Vielfalt im Lebensmitteleinzel-
handel aus.“

In den ersten Krisenmonaten des
Russland-Ukraine-Krieges war der
Absatz der Marke Andechser um 5
Prozent gesunken; inzwischen ist der
Trend jedoch wieder positiv. Die Aus-
lastung der Produktion im Drei-
schichtbetrieb hat sich verschlech-
tert. Für den Naturkosthandel erwar-
tet die Inhaberin in diesem Jahr einen
Absatzrückgang um 15 Prozent. Im
normalen Lebensmittelhandel habe
es zeitweise noch deutlich schlechter
ausgesehen.

Der Gesamtumsatz der Andechser
Molkerei stieg2021 von 190 Millionen
auf 206 Millionen Euro. Die Rück-
gänge bei den Handelsmarken treffen
insbesondere die Trinkmilch. Biolo-
giche Milch als konventionelle zu
vermarkten, wie das teils in früheren
Jahren nötig wurde, weil die Nachfra-
ge nicht groß genug war, kommt für
Scheitz aber nicht in Frage: „Alle un-
sere Bio-Milch wird auch als Bio-
Milch vermarktet. Das bleibt so.“ Für
2023 ist die Unternehmerin optimis-
tisch. Einen Schub erhofft sie sich
von den Protein-Produkten, die nach
wie vor auch im Öko-Segment ein
Trend sind. Zu den am stärksten
nachgefragten Artikeln gehören Na-
turjoghurt und Kefir. Bei beiden typi-
schen Andechser-Produkten steigen
die Absatzzahlen. Scheitz: „Wir stel-
len bayernweit im Naturjoghurt die
stärkste Marke dar und schließen ge-
rade national auf.“ Schwierig bleibe
der Bereich Fruchtjoghurt, die Nach-
frage schwanke und sei tendenziell
rückläufig. Dauerhaften Erfolg ver-
spricht sich Scheitz von veganen Pro-

dukten. „Wir können uns in diesem
Bereich all das vorstellen, was unsere
Klimabauern in ihrem Betrieb ökolo-
gisch anbauen können – ob Hafer
oder Dinkel oder Lupinen.“ Als Bio-
Molkerei lässt sich Andechser aller-
dings Zeit mit neuen Produkten. Am
Ende, sagt Scheitz, müsse es schme-
cken.

Eine Stütze in der Krise ist das Ge-
schäft mit dem Ausland, wohin 10
Prozent der Produktion fließen. Ita-
lien, Frankreich und Rumänien gehö-
ren dabei zu den wesentlichen Ex-
portmärkten. Während in Italien und
Frankreich Andechser vor allem in
Ökomärkten zu finden ist, werden
die Produkte in Rumänien in Super-
märkten platziert. „Bei den rumäni-
schen Verbrauchern ist die starke Zu-
neigung zu deutschen Lebensmitteln
bemerkenswert“, sagt Scheitz. „Die
Einführung unserer Bio-Produkte in
Rumänien war so erfreulich, dass sich
sogar einheimische Bio-Molkereien
gegründet haben.“ Der Absatz der
Andechser-Produkte ist dort stabil
mit einem leichten Aufwärtstrend.
Demgegenüber sind die französi-
schen Verbraucher ähnlich preissen-
sibel wie die deutschen. Scheitz: „Es
trifft uns dort mit ähnlichen Trends
und Zahlen.“

Auch in diesen unsicheren Zeiten
wirkt Scheitz ruhig. Sie ist krisener-
probt. Als sie vor zehn Jahren von ih-
rem Vater das Ruder bei der Molkerei
übernahm, hatte die Bio-Branche
ebenfalls schwer zu kämpfen. Der
damalige Erfolg macht sie optimis-
tisch: „Die jetzige Krise kann – wenn
wir zusammenhalten und vernünftig
handeln – für uns alle zu einer gro-
ßen Chance werden: Aufbruch in ei-
ne alternativ-regenerative Energie-
und Mobilitätsgesellschaft, Wei-
chenstellung zur zukunftsfähigen
Bio-Ökonomie, die Neuausrichtung
unserer Gesellschaft auf die ökologi-
sche Kreislaufwirtschaft.“ Jetzt sei
die Zeit, hierfür die Weichen zu stel-
len. „In drei bis fünf Jahren werden
auch Industrieunternehmen zum
Großteil regenerative Energien nut-
zen, da bin ich mir sicher – und ganz
sicher bin ich mir bei unserer Molke-
rei.“

Von den Politikern wünscht sich
die Unternehmerin mehr Mut. „Viele

Ob Bio oder nicht, die Krise belastet alle. Doch sie bringt auch Gutes: Der Preisabstand von biologischen zu konventionellen Produkten
ist so niedrig wie nie zuvor. Andechser-Chefin Barbara Scheitz tritt jetzt offensiv anVerbraucher heran, denen Bio bislang zu teuer war. Und
zwar dort, wo sie ihre Entscheidungen treffen: in den Märkten. | Madeleine Nissen und Christoph Murmann
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Entscheider scheinen nicht mehr zu
denken: Was tue ich Gutes?, sondern
werden von wem oder was auch im-
mer verleitet, letztlich nur noch auf
den Preis zu achten“, kritisiert sie.
„Dabei ahnen wir doch alle: Diese
Preise lügen. Denn in unserem Wirt-
schaftssystem sind die Folgekosten
nicht mit eingepreist.“ Das gelte
nicht nur für die Bio-Erzeuger, son-
dern auch für die angeblich billigere
konventionelle Landwirtschaft.

Scheitz findet unter ihren Kunden
viele Mitstreiter, die sie in das einbin-
det, was sie ein „Wertschaffungsnetz-
werk“ nennt. Das funktioniert so: Die
Verbraucher kaufen ein Lebensmittel,
das ihnen schmeckt, und mit ihrem
Geld unterstützen sie gesunde Bö-
den, Humusaufbau, CO2-Bindung,
sauberes Grundwasser und Biodiver-
sität mit Artenerhalt und -vielfalt –
also eine gesunde Umwelt, Tiere und
Menschen. Wenn Scheitz das erzählt,
ist sie in ihrem Element.

Ihren typischen Kunden be-
schreibt sie als einen umweltbewuss-
ten Menschen, der das Essen genießt
und die Natur liebt. Ihn in Projekte
einzubinden, ist vielfach gelungen.
So mündete die Idee „Stadt trifft
Land“ in 1700 Kuhpatenschaften. Die
Konsumenten, die mit den Milchbau-
ern eine solche Patenschaft abge-
schlossen haben, bekommen einen
direkten Bezug zur Bio-Landwirt-
schaft und zur Molkerei.

Wenn es um Bio geht, dann spru-
delt es aus Barbara Scheitz nur so he-
raus. Deutlich zurückhaltender ist
sie, wenn es um ihre Vorbildrolle als
eine der ganz wenigen Molkerei-Che-
finnen geht: „Ich habe daraus nie ein
Thema gemacht. Das war bislang
meistens nur gut.“

Ihre Devise scheint bei diesem
Thema zu sein: Lieber handeln als
reden. Die Mutter von zwei erwach-
senen Kindern hat einst für die Mit-
arbeiter einen Waldorfkindergarten
gegründet. Heute sind 70 Prozent
der Auszubildenden in ihrer Molke-
rei Frauen. Diversität ist für Scheitz,
wie sie sagt, ganz selbstverständlich.
„Es gibt bei uns 30 unterschiedliche
Nationalitäten.“ Nicht mitgezählt,
fügt sie mit einem Lächeln hinzu,
habe sie die Oberfranken und Ober-
bayern. lz 46-22
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»Wir ahnen doch alle: Diese
Preise lügen. Denn in unserem
Wirtschaftssystem sind die Folge-
kosten nicht mit eingepreist «

Andechser-Chefin
Barbara Scheitz,
Jahrgang 1965,
leitet Europas
größte rein öko-
logisch wirtschaf-
tende Bio-Molkerei.
Sie vereinbarte als
Erste in der Bran-
che mit den Milch-
bauern eine gen-
technikfreie Pro-
duktion. Inzwischen
ist das Standard.
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delt es aus Barbara Scheitz nur so he-
raus. Deutlich zurückhaltender ist
sie, wenn es um ihre Vorbildrolle als
eine der ganz wenigen Molkerei-Che-
finnen geht: „Ich habe daraus nie ein
Thema gemacht. Das war bislang
meistens nur gut.“

Ihre Devise scheint bei diesem
Thema zu sein: Lieber handeln als
reden. Die Mutter von zwei erwach-
senen Kindern hat einst für die Mit-
arbeiter einen Waldorfkindergarten
gegründet. Heute sind 70 Prozent
der Auszubildenden in ihrer Molke-
rei Frauen. Diversität ist für Scheitz,
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fügt sie mit einem Lächeln hinzu,
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In einer kurzen Hose auf dem Fuß-
ballfeld stehen – das will sich Ka-
tharina Kurz an diesem Sonntag
lieber nicht vorstellen. Zwei bis

vier Grad sind vom Deutschen Wetter-
dienst für Berlin angesagt. Zu ihrem
Glück kann die Unternehmerin aber
am Spielfeldrand in Berlin-Lichterfelde
bleiben und bei dem Heimspiel der
Frauenmannschaft des FC Viktoria
Berlin zuschauen – mit Mütze und Ski-
Handschuhen. „Und mit einem Bier-
chen in der Hand!“, ruft ihr der sport-
liche Leiter des Teams vom Feld zu.
„Alkoholfrei, Henner!“, kontert sie,
den Arm zum Prost hebend.

Katharina Kurz ist Co-Geschäfts-
führerin und Mitgründerin des Craft-
bier-Unternehmens Brlo. Die 2014 ge-
gründete Brauerei hat dieses Jahr gut
17 000 Hektoliter Bier produziert –
und ist wie ihr Fußballteam ein Kleiner
in einem großen Geschäft. Mit einem
knappen Dutzend Biersorten, Cider
und Fassbrause sei Brlo dieses Jahr
stark gewachsen – in einem schrump-
fenden Markt und unter schwierigen
Bedingungen. Nicht nur in der Bier-
branche will sie eine Bewegung ansto-
ßen: Dieses Jahr hat die Brlo-Chefin
gemeinsam mit fünf Gleichgesinnten
das Frauenfußballteam FC Viktoria
Berlin übernommen. Damit ist die Ge-
schäftsfrau gleich in zwei männerdo-
minierten Bereichen zu Hause. Und
genau da will sie auch sein: „Was ich
persönlich toll finde, ist, wenn man
selbstverständlich und selbstbewusst
einfach macht“, sagt Kurz.

Pionierarbeit im Sumpfgebiet

Craftbier steht für die Unternehmerin
für (Bier-)Vielfalt. Neben der Geträn-
keproduktion betreibt Brlo aktuell drei
Gastronomiebetriebe in Berlin – im
Kadewe, am Gleisdreieck und in Mitte.
Ausgeschenkt werden auch Biere an-
derer Brauer. Kurz zufolge sei Konkur-
renz zweitrangig. „Wir haben gemerkt,
dass auch Brlo am besten funktioniert,
wenn eine Biervielfalt gegeben ist,
wenn also das gesamte Segment voran-
kommt“, sagt sie.

Das Craftbier-Geschäft führt die
promovierte Betriebswirtin gemein-
sam mit Co-Geschäftsführer Ben Pom-
mer, Mitgründer und Braumeister Mi-
chael Lembke sowie COO Marcus
Thieme, der erst letztes Jahr vom
schottischen Craftbier-Brauer
Brewdog zu Brlo gekommen ist. Mit-
gründer Christian Laase hat sich 2020
aus dem Unternehmen zurückgezo-
gen. Mit rund 40 Prozent hält Kurz
heute die meisten Anteile an Brlo.

Die Verbundenheit der gebürtigen
Fränkin zu der Hauptstadt trägt Brlo
im Namen. Die Buchstabenfolge ist
Kurz zufolge die alt-slawische Bezeich-
nung für Berlin und bedeutet „Sumpf-
gebiet.“ Als die Unternehmerin nach
einem längeren beruflichen Auslands-
aufenthalt wieder nach Deutschland
kam und gute Job-Angebote in Berlin
ausblieben, beschloss sie, zu gründen.
Das sich im Ausland rasch entwickeln-
de Craftbier-Segment hat sie zu der
„verrückten Idee“, eine Brauerei zu
betreiben, inspiriert.

Pionierarbeit will sie jetzt auch an
anderer Stelle leisten. Im Alter von
neun bis zwölf Jahren war Kurz das
einzige Mädchen in einem Fußball-
team. „Mit zwölf hätte ich dann in eine
Mädchenmannschaft wechseln müs-
sen. Die gab es in dem Verein aber
nicht“, erzählt sie, während sie am
Spielfeldrand auf und ab hüpft – einer-

seits vor Kälte und andererseits vor
Freude über das gut laufende Spiel für
ihr Team. Mit ihrem Nebenprojekt
liegt sie im Trend: Laut einer Auswer-
tung des Weltfußballverbandes Fifa
verfolgten mehr als eine Milliarde
Menschen die Spiele der Frauen bei
der WM 2019 – und damit 30 Prozent
mehr als bei der WM zuvor. 2019 hat
Brlo live im eigenen Biergarten über-
tragen. Die Idee dazu hatte Kurz‘
Freundin Felicia Mutterer, eine ehe-
malige Sportjournalistin. „So eine
Leinwand aufzubauen ist aber zu-
nächst eine riesige Investition. Ob sie
sich lohnt und überhaupt Menschen
kommen, konnten wir erst mal nicht
abschätzen“, erinnert sich Kurz an ihre
Bedenken. Doch die über 20000 Euro
teure Investition hat sich laut Kurz ge-
lohnt: „Der Biergarten war voll und die
Atmosphäre super“, erinnert sie sich
heute. Die Aktion wiederholte das Un-
ternehmen auch bei der diesjährigen
EM, Medien wie die dpa oder ARD be-
richteten darüber. „Das Krasse war,
dass wir wieder das größte Public
Viewing in ganz Deutschland waren“,
erzählt die Brlo-Chefin. Auch der Mar-
ke hat das gutgetan. Eine Umfrage, die
das Unternehmen in Auftrag gegeben
hatte, attestierte ihr, dass die Marken-
bekanntheit in Berlin zwischen No-
vember 2021 und August 2022 „massiv
gestiegen“ sei.

Doch schon nach der positiven
WM-Erfahrung 2019 wollte Kurz nicht
mehr nur zuschauen. Als 2020 Promi-
nente wie Natalie Portman oder Sere-
na Williams in den USA den Frauen-
fußballclub Angel City gegründet ha-
ben, war das für die Geschäftsfrau der
nötige Anstoß: Genau so wollten sie
und ihre Freundin Felicia Mutterer das
nun auch angehen. Sie suchten nach
Mitstreiterinnen und fanden sie etwa
in der ehemaligen Fußballweltmeiste-
rin Ariane Hingst oder der Investorin
und Gründerin Verena Pausder. Die
Vereinsverantwortlichen fanden
schnell Interesse an der Idee.

Gemeinsam mit Mitgründerin
Pausder kümmerte sich Kurz anschlie-
ßend um ein Fundraising. Von 87 In-
vestoren – teilweise mit prominenten
Namen wie Carolin Kebekus oder
Dunja Hayali – kamen eine Million
Euro zusammen. „Man kann sich aus-
rechnen, das sind keine allzu hohen
Beträge“, sagt Kurz. „Aber uns war
wichtig, dass wir ein Netzwerk voller
toller Leute versammeln.“ Damit das
„Game nicht wie immer“ laufe, sollte
die Mehrheit des Investorenkreises aus
Frauen bestehen. Gesucht haben die
Gründerinnen ihre Geldgeber aus-
schließlich über eigene Netzwerke.
Kurz selbst etwa überzeugte einige ih-
rer Mitgesellschafter von Brlo, auch in
ihr Nebenprojekt zu investieren.

Sponsoren sind unter anderem
Douglas, die Job-Plattform Stepstone
und natürlich auch Brlo. Überzeu-
gungsarbeit in ihrem eigenen Unter-
nehmen musste Kurz nicht leisten.
„Meine Mitstreiter stehen natürlich
voll hinter der Markenidentität“, sagt
Kurz. „Und zu Brlo passt es einfach,
nur Frauenfußball zu unterstützen.“
Das Projekt Viktoria soll für mehr
Chancengleichheit im Frauensport
sorgen. Als eines der wenigen Teams
erhalten die Spielerinnen des FC Vik-
toria Berlin seit der Übernahme etwa
vertraglich festgehaltene Aufwands-
entschädigungen. „Das Durchschnitts-
gehalt einer Fußballspielerin sogar in
der ersten Bundesliga beträgt 3 500
Euro brutto. Die Spielerinnen müssen

also alle nebenbei für ihre Zukunft
vorsorgen und zum Beispiel studieren
oder eine Ausbildung machen“, sagt
Kurz. So könnten sie sich nicht auf ih-
re Fußball-Karriere fokussieren. „Das
muss sich ändern.“ Natürlich soll es
auch sportlich vorangehen. Das Ziel
für Viktoria: Der Aufstieg von der Re-

gionalliga in die erste Bundesliga –
und zwar in fünf Jahren.

Ambitionierte Ziele

Auch unternehmerisch soll Vik-
toria ein Zeichen setzen: „Wir
sind überzeugt davon, dass
das Projekt ein Business Case
werden kann. Und das wol-
len wir auch zeigen“, sagt
Kurz, die bei dem Kon-
strukt zwischen den Inves-
toren vermittelt und ein
Mitglied im Aufsichtsrat
des Frauenteams ist. Ori-
entieren wollen sie sich zu-
nächst an den Erlösquellen
klassischer Männervereine.
Aktuell sei bei Viktoria das
Sponsoring ein großes The-

ma. Vor allem bräuchten sie
mehr Aufmerksamkeit: „Dann

könnten beispielsweise durch
den DFB höhere Lizenzen für die
TV-Rechte verhandelt werden“,

erklärt die Brlo-Geschäftsführerin.
„Ich will etwas bewegen“, sagt

Kurz. Projekte wie Viktoria hätten das
Potenzial, dass darüber hinaus auch an-
dere Unternehmer – vielleicht aus ande-
ren Städten – nachziehen.

Während es auf dem Spielfeld 5:0
für Viktoria steht und das Team an die-
sem Sonntag als Tabellensieger vom
Platz geht, wird es für Kurz‘ Hauptpro-
jekt enger: „Die Kostenexplosion im
Biermarkt ist brutal“, sagt die Gründe-
rin und wirkt zum ersten Mal in dem
Gespräch besorgt. Erst kürzlich habe
Brlo seinen Geschäftspartnern die „ers-
ten Preiserhöhungen in der Unterneh-
mensgeschichte“ angekündigt. „Es war
nötig, weil wir auf kleinem Niveau
wahnsinnig vielfältig produzieren.“ Das
Unternehmen will den Ausbau seiner
vier Hauptstandbeine – Flaschenver-
kauf im Handel, eigene Gastronomie
und Fremdgastro sowie rund 15 Prozent
Quick Commerce – vorantreiben. Am
liebsten wäre es der Chefin, in allen vier
Bereichen gleich stark zu wachsen. Ob
das funktioniert, wisse sie nicht, doch
sie probiere alles, was geht. So wäre im
Handel etwa noch Luft nach oben. „Wir
müssen bei den Bierspezialitäten weg
von dem Ein-Bier-Kauf. Unser Vierer-
pack halten wir für ein super Format,
weil es zwar mit einem klassischen Six-
pack verglichen wird, hier aber ein hö-
herer Preis darstellbar ist“, sagt Kurz

Allgemein sei von dem Segment
Craftbier zu früh zu viel erwartet wor-
den, findet sie. Dennoch ist sie trotz aller
Schwierigkeiten überzeugt: „Biervielfalt
funktioniert“. Kurz hat eine klare Vision:
„Wer an Deutschland und modernes Bier
denkt, soll in Zukunft auch an Brlo den-
ken.“

So wie die Ziele für Viktoria sind die
Unternehmensziele für Brlo ambitio-
niert. Dass es für das Erreichen ihrer
Ziele Zeit braucht, ist der Geschäftsfrau
bewusst. Ihr Team steht, 2023 eröffnet
Brlo in Berlin-Charlottenburg seinen
vierten Standort. Und die nächste Fuß-
ball-Weltmeisterschaft, auf die sie sich
freuen kann, ist die der Frauen im
nächsten Jahr. Auf die Übertragung der
gerade stattfindenden WM der Männer
verzichtet Brlo. lz50-22

Craftbier steht für Katharina Kurz für Vielfalt. Die Gründerin und Geschäftsführerin der
Biermarke Brlo will jetzt mit der Übernahme eines Fußballteams für mehr Chancengleichheit
im Frauenfußball sorgen. Und sie will zeigen, dass auch das ein Business Case sein kann.
| Mayya Chernobylskaya

Am Spielfeldrand, mittendrin
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Einsatz: Mit
Brlo-Bier und
FC-Viktoria-Schal
feuert Katharina
Kurz ihr Team an.
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Florentine Zieglowski ist Teil 
des RESPECTfarms-Teams  

und von CellAg Deutschland.  
Erfahren Sie, wie die 

nächste Generation den 
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E in neuer Trend im Kontext 
eines neu erwachten Res-
pekts für Fleisch, ein noch 
effizienterer Weg der 

Fleischproduktion könnte kulti-
viertes Fleisch sein – auch cultu-
red meat genannt. Kultiviertes 
Fleisch wird einer Studie von Tuo-
misto & Teixeira de Mattos (2011) 
zufolge je nach Produktkategorie 
78–96 % geringere Treibhausgas-
emissionen, 99 % weniger Land 
und 82–96 % weniger Wasser ver-
brauchen als die herkömmliche 
Fleischproduktion.

Ein Gastbeitrag von  
Florentine Zieglowski

RESPECTfarms wird 
der weltweit erste 
zelluläre Bauernhof

Respekt für Fleisch hat in den letzten 
 Jahrzehnten neue Züge angenommen. 
 Respekt bekommt, wer am effizientesten 
ist, am wenigsten Abfall produziert, wer  
es lokal selbst macht. Respekt für Fleisch 
bedeutet Bio oder das Tierwohl.  
Es bedeutet auch weniger Fleischkonsum – 
in Deutschland zumindest – in den letzten 
Jahren. Aus Respekt für die eigene 
 Gesundheit, das Tier, den Planeten. 

Kulturfleisch  
aus Respekt  
für Farmer, Tiere  
und den Planeten

„Es ist nichts drin, was 
schlecht für dich ist. Zum 
ersten Mal werden wir in 
der Lage sein, Menschen 
die Frage zu stellen: ‚Willst 
du Fleisch essen? Oder 
willst du ein totes Tier es-
sen?‘ Irgendwann wird es 
einfach Fleisch sein, weil 
es Fleisch ist.“ 
Interview von Florentine Zieglow-
ski mit Ira van Eelen,  
Co-Founder von KindEarth.Tech 
und RESPECTfarms
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Anzeige

RESPECTfarms

Länder außerhalb der EU 
schreiten schnell voran
Das Vereinigte Königreich arbeitet 
bereits an effektiveren Rahmen-
bedingungen und Genehmigungs-
verfahren. Katar hat den Aufbau 
einer Produktionsstätte für mehr 
als 200 Millionen € genehmigt. So-
gar China, ein enger Handelspart-
ner Deutschlands, hat im Januar 
2022 bekannt gegeben, sich in 
Zukunft auf innovative Proteine 
wie kultiviertes Fleisch zu fokus-
sieren. Nicht zu vergessen Singa-
pur, das als erstes Land den kom-
merziellen Verkauf von kultivier-
tem Fleisch genehmigt hat. 

Der erste Hof von RESPECTfarms wird 
eine Pilotfarm, auf der Stakeholder aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft zusammenkommen. Neben 
der Farm wird es ein Informationscenter 
und ein Restaurant geben. 

an. [...] Die Menschen sind 
extrem neugierig, vor allem 
die über 30-Jährigen, wie 
der Prozess funktioniert. 
Unter 30 Jahren ist es 
ihnen normalerweise egal. 
Sie wollen einfach nur 
Fleisch essen, bei dem sie 
kein schlechtes Gewissen 
haben müssen.“

Interview von Florentine Zieglow-
ski mit Joshua Tetrick,  
Co-Founder von JUST 
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„Weltweit wurde kul-
tiviertes Fleisch weniger 
Science-Fiction und mehr 
Realität. Und das ver-
ändert die Art und Weise, 
wie [...] Verbraucher [...] 
über etwas denken. Wenn 
man über etwas nach-
denkt, das in 50 Jahren 
passieren könnte, wird 
man anders an die Sache 
herangehen, als wenn 
man über etwas nach-
denkt, das jetzt passiert. 
[...] Die Konsumenten in 
Singapur sind sich dessen 
viel bewusster geworden 
[...]. Ihre Bewusstseins-
werte stiegen sprunghaft 
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Die Gestaltung des Bauernhofs, den wir hier in 
einem Mockup sehen, basiert auf einer Visuali-
sierung auf Basis eines Visionsfilms. Die 
niederländische Stiftung „InVitroMeat 
Foundation“ hatte im Vorfeld öffentliche 
finanzielle Unterstützung vom niederländi-
schen Ministerium für Landwirtschaft für die 
Erstellung des Videos erhalten. Ira van Eelen 
und Ronald van Proosdij wurden mit der 
Umsetzung des Videos beauftragt. Die Bilder 
sind auf Basis eines echten (bisher noch 
herkömmlichen) Bauernhofs entstanden, 
dessen Landwirt zukünftig kultiviertes Fleisch 
auf seinem Hof produzieren möchte.

Das Potenzial  
der Landwirtschaft für 
die Zukunft
Trotzdem: Kultiviertes Fleisch hat 
extremes Wachstumspotenzial. 
Daher besteht die Frage: Was wol-
len wir eigentlich in Zukunft in der 
Landwirtschaft sehen? Was be-
deutet Landwirtschaft für uns 
und unsere Kultur in Zukunft, an-
gesichts von Kulturfleisch? Und 
was will der Konsument?

Hindernisse in der EU 
Die Kulturfleischindustrie sieht 
sich bei der Markteinführung ihrer 
Produkte mit zahlreichen Heraus-
forderungen konfrontiert. Dazu 
zählen Regulierung, Kosteneffi-
zienz, Verbraucherakzeptanz und 
Machtverhältnisse. 
Trotz des großen Interesses an 
Kulturfleisch konnte im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Studie 
in Kooperation mit der Universität 
von Maastricht festgestellt wer-
den, dass Machtverhältnisse das 
größte Hindernis darstellen. Be-
gründungen wie „experimenteller 
Status“ oder Widersprüche der 
Verbraucher werden für die im 
weltweiten Vergleich langwierigen 
Prozesse im EU-Genehmigungs-
verfahren vorgebracht. Dabei tau-
chen immer wieder Konfliktinter-
essen auf. Sie konnten als Grund 
für einen verlangsamten Prozess 
identifiziert werden.

„In keinem Teil des Hau-
ses werden Sie jemanden 
finden, der vorschlägt, 
den Fleischkonsum in der 
Ernährung stark zu redu-
zieren. Obwohl wir wissen, 
dass es Zusammenhänge 
zwischen Fleisch, Krebs-
erkrankungen und nicht 
übertragbaren Krankheiten 
gibt. […] Amtsträger haben 
Angst, sich mit diesen Fra-
gen auseinanderzusetzen 
und sie zu beantworten.“
Anonymisiertes Interview von 
Florentine Zieglowski mit  
einem Repräsentanten der  
EU-Kommission im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Studie

„Die Ansprüche der Kon-
sumenten sind momentan 
einfach: „Ich will am liebs-
ten, dass das Schwein-
chen zum Metzger geht 
und sagt: ‚Hier, schneid 
mir was aus meiner Backe 
raus.‘ Und dann lacht es 
noch und dreht sich wieder 
um. Also Fleisch essen 
ohne schlechtes Gewissen 
ist das, was viele Leute 
wollen in Zukunft.“
Anonymisiertes Interview von 
Florentine Zieglowski mit einem 
Repräsentanten des Deutschen 
Bauernverbands e. V. im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Studie
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RESPECTfarms

Florentine Zieglowski ist 
Wissenschaftlerin im Bereich 

Strategie und Innovationen mit 
zwei Masterabschlüssen (M. Sc.). 
Im Rahmen einer wissenschaft-
lichen Studie in Zusammenarbeit 
mit der Universität von Maas-
tricht zum Thema dezentrale 
Kulturfleischproduktion hat sie 
semi-strukturierte Experten-
interviews mit den Meinungsfüh-
rern der herkömmlichen und 
Kulturfleischindustrie sowie mit 
politischen Stakeholder-Gruppen 
geführt. 
Derzeit bereitet sie sich auf eine 
Promotion im Bereich zellulärer 
Landwirtschaft vor, in Zusam-
menarbeit mit RESPECTfarms. Als 
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Mitgründerin von RESPECTfarms 
ist Florentine Zieglowski 
verantwortlich für RESPECTfarms 
in Deutschland. Mit ihrem 
politischen Hintergrund vertritt 
sie zudem die Kulturfleischin-
dustrie beim Deutschen Bundes-
tag als General Manager bei 

CellAg Germany. Dabei repräsen-
tiert Florentine Zieglowski die 
Integration sowohl der konven-
tionellen als auch der Kultur-
fleischindustrie im Rahmen der 
Transformation der deutschen 
Landwirtschaft.
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Wissenschaftler wie Bryant und 
van der Weele (2021) zeigen, dass 
Vertreter der konventionellen 
Fleischwirtschaft Interesse an 
der Produktion von Fleisch mit 
dieser Technologie haben. Bryant 
und van der Weele haben auch 
wissenschaftliche Untersuchun-
gen zur Bereitschaft von Arbeit-
nehmern in der Fleischindustrie, 
kultiviertes Fleisch zu kaufen, 
durchgeführt und positive Ergeb-
nisse erzielt beziehungsweise 
sind auf eine starke Offenheit der 
Landwirtschaft getroffen. Neben 
den aufgeführten Vorteilen kleine-
rer oder mittelgroßer Produktions-
stätten gehen Wissenschaftler 
zudem von einer hohen techno-
logischen Machbarkeit, einer ho-
hen Flexibilität zur Deckung der 
Nachfrage und durch die Dezen-
tralisierung von einer schnellen 
und effektiven Skalierung aus. 
Hinzu kommen Entwicklungen wie 
die, dass Deutsch land ei nen der 
hei ßes ten Som mer seit Beginn der 
Wet ter auf zeich nun gen er lebt hat. 
Die Schiff fahrt ist ex trem ein ge-
schränkt. Das wird sich erst  ein-
mal nicht än dern. Warum sollen 
wir angesichts dieser Erschwer-
nisse zum Beispiel das Nähr me di-
um auf ei nem an de ren Kon ti nent 
an bau en, wenn es auch lo kal 
mög lich ist?

Finden Sie in einem Video heraus, 
wie ein zellulärer Bauernhof 
zukünftig aussehen kann.

URL respectfarms.de

Den Anspruch – das schlechte Ge-
wissen zu überwinden – könnte 
Kulturfleisch in Zukunft erfüllen. 
RESPECTfarms von Ira van Eelen, 
Ralf Becks, Ruud Zanders und Flo-
rentine Zieglowski ist ein „Early 
Stage“-Start-up, das den ersten 
Bauernhof transformieren wird, 
um auf ihm Fleisch aus Zellen her-
zustellen, ohne dabei ein Tier zu 
schlachten, ohne ein schlechtes 
Gewissen haben zu müssen. Lo-
kalen Produktionsstätten soll 
durch zelluläre Landwirtschaft die 
Möglichkeit der Diversifizierung 
ihres bisherigen Geschäftsmo-
dells geboten werden. RESPECT-
farms glaubt, dass die konventio-
nelle Landwirtschaft eine 
 entscheidende Rolle bei der 
Transformation der Viehzucht hin 
zu zellulärer Fleischproduktion 
spielen kann. Dezentrale Kultur-
fleischproduktion, beispielsweise 
auf Bauernhöfen, ist mit vielen 
Vorteilen verbunden.

Bauernhöfe haben
> Tiere, die für die Biopsien auch 

in Zukunft eine Rolle spielen 
werden,

> landwirtschaftliche Flächen 
für den Pflanzenanbau (als 
Nährmedium),

> genug Raum für erneuerbare 
Energien,

> Erfahrung mit 24/7-Prozessen 
und Lebensmittelsicherheit, 

> lokale Marktvorteile und 
Vertrauen der Konsumenten, 

> politische Unterstützung für 
die Gesetzgebung.

„Dieses Fleisch stammt 
von Zellen, die wachsen 
müssen und [...] sich mit 
Nährstoffen versorgen 
müssen. Diese Nährstoffe 
kommen von Pflanzen. [...] 
Diese Pflanzen müssen 
nicht mehr am Amazonas 
wachsen, weil unsere Zel-
len kein Soja brauchen. […] 
So kann der Zweck eines 
Bauernhofs ein wenig 
anders sein, als er bisher 
war. Ich sehe einen Platz 
für Landwirte bei der Ver-
sorgung mit diesen Nähr-

stoffen. Ich sehe einen 
Platz für Landwirte, die die 
Technologie integrieren 
können, um ihr eigenes 
Fleisch zu produzieren. [...] 
Ich denke, es gibt Mög-
lichkeiten für Landwirte, 
die ohnehin unter Druck 
stehen, die kultivierte 
Landwirtschaft als Chance 
zu sehen und nicht als Be-
drohung.“ 
Interview von Florentine  
Zieglowski mit Maarten Bosch, 
CEO von Mosa Meat
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RESPECTfarms

Ob der landwirtschaftliche Betrieb 
später tatsächlich so aussehen wird, 
bleibt abzuwarten. Alte Strukturen aber 
bleiben erhalten und erleben in einem 
neuen Konzept eine Renaissance.

Im Rahmen eines Zwillingspro-
jekts zwischen Deutschland und 
den Niederlanden wird RESPECT-
farms zunächst Machbarkeits-
studien rund um dezentrale Kul-
turfleischproduktion durchfüh-

ren, eine Pilotfarm aufbauen 
und deren Prozesse opti-

mieren.
Neben vielen unterstüt-
zenden und finanzieren-

den Partnern wie der nie-
derländischen Regierung, 

Mosa Meat oder der InVitro-
Meat Foundation gibt es bereits 
einige Unterstützer und Sponso-
ren für das deutsche Projekt. RE-

SPECTfarms freut sich, Rügen-
walder Mühle seit Sommer 2022 
als ersten großen Teilsponsor für 
das Forschungsprojekt RESPECT-
farms Deutschland begrüßen zu 
dürfen. Gerade haben sie zudem 
einen Forschungsantrag geneh-
migt bekommen, um mit dem De-
sign der Pilotfarm zu beginnen. 
Wer Interesse an dem Projekt hat, 
kann aber noch als Sponsor ein-
steigen. 

Kontakt: 
florentine@respectfarms.com

Stand und Pläne des Projekts
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Autorinnen Janine Steeger und Ines Imdahl

UMWERTEN STATT ABWERTEN

Warum der weibliche Blick auf die Dinge unverzichtbar
ist
von Sabine Hedewig-Mohr (/news/authors/?id=244)

Dienstag, 26. April 2022

© Janine Steeger und Ines Imdahl

Es geht in diesem Buch nicht um Männer und Frauen, so erklären dieEs geht in diesem Buch nicht um Männer und Frauen, so erklären dieEs geht in diesem Buch nicht um Männer und Frauen, so erklären dieEs geht in diesem Buch nicht um Männer und Frauen, so erklären die

Autorinnen, sondern es geht um das weibliche und das männliche Prinzip.Autorinnen, sondern es geht um das weibliche und das männliche Prinzip.Autorinnen, sondern es geht um das weibliche und das männliche Prinzip.Autorinnen, sondern es geht um das weibliche und das männliche Prinzip.

Und es gibt einige gute Gründe, beide Prinzipien gleichberechtigt zurUnd es gibt einige gute Gründe, beide Prinzipien gleichberechtigt zurUnd es gibt einige gute Gründe, beide Prinzipien gleichberechtigt zurUnd es gibt einige gute Gründe, beide Prinzipien gleichberechtigt zur

Geltung kommen zu lassen. Die Autorinnen sind Ines Imdahl und JanineGeltung kommen zu lassen. Die Autorinnen sind Ines Imdahl und JanineGeltung kommen zu lassen. Die Autorinnen sind Ines Imdahl und JanineGeltung kommen zu lassen. Die Autorinnen sind Ines Imdahl und Janine

Steeger. Die eine Geschäftsführerin des Marktforschungsinstituts RheingoldSteeger. Die eine Geschäftsführerin des Marktforschungsinstituts RheingoldSteeger. Die eine Geschäftsführerin des Marktforschungsinstituts RheingoldSteeger. Die eine Geschäftsführerin des Marktforschungsinstituts Rheingold

Salon in Köln, die andere Journalistin, Moderatorin und Co-Founder vonSalon in Köln, die andere Journalistin, Moderatorin und Co-Founder vonSalon in Köln, die andere Journalistin, Moderatorin und Co-Founder vonSalon in Köln, die andere Journalistin, Moderatorin und Co-Founder von

futurewoman.de. Das Buch will nicht weniger als die Welt retten.futurewoman.de. Das Buch will nicht weniger als die Welt retten.futurewoman.de. Das Buch will nicht weniger als die Welt retten.futurewoman.de. Das Buch will nicht weniger als die Welt retten.

Die Gründe, die genannt werden, warum es besser ist, das weibliche und das männliche Prinzip

gleich wichtig zu nehmen, sind nicht trivial: Es geht um Diversity und Nachhaltigkeit, um ein

friedlicheres Miteinander, es geht um nicht weniger als die Rettung der Welt. „Warum Frauen die

Welt retten werden – und Männer dabei unerlässlich sind“, so der Titel des Buches.

Erschienen am 8. März, dem internationalen Frauentag, und mit viel Pink auf dem Cover, erinnert

es auf den ersten Blick an die Emanzipationslektüre der 80er Jahre (wenigstens diejenigen, die

Umwerten statt Abwerten: Warum der weibliche ...
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Der Tonfall ist natürlich ganz reizend. Oona Doherty spricht im ge

dehnten, stoßhaften Slang der irischen Arbeiterklasse, mit freundlich 

akzentuierten Vokalen, immer ein wenig lauter als es nötig wäre. Sie 

sagt «Dens», wenn sie von Tanz spricht, «Mani», wenn es um Geld 

geht, man kann nicht anders, man muss sich sofort mit dieser Unmit

telbarkeit identifizieren.

Aber Doherty, geboren 1986 in London, aufgewachsen im nord

irischen Bangor, 20 Kilometer nordöstlich von Belfast, ist nicht nur der 

Link der Tanzwelt zum Proletariat, sie ist auch eine Künstlerin, die 

 extrem wach reflektiert, was um sie herum passiert. «Tanz» und «Geld» 

sind Begriffe, die im Gespräch mit ihr häufig fallen, oder: die hehre 

Kunst und die Frage, wie man seine Miete bezahlen soll. Im Zentrum 

ihres jüngsten Stücks «Navy Blue», erstaufgeführt zur Eröffnung des 

«Internationalen Sommerfestivals» in Hamburg auf Kampnagel und 

im  November in Österreich und Frankreich zu sehen, ertönt eine  lange 

Etataufstellung der Produktion, gelesen von Doherty selbst: 3000 Eu

ro für die Kostüme, 22 800 Euro Reisekosten, 10 000 Euro Honorar für 

die Choreografin, insgesamt 291 656 Euro. Wer über Geld redet, 

macht sich nackt.

Doherty aber hat keine Scheu und redet über Geld. «Es ist brillant 

und wunderschön», beschreibt sie die Situation für zeitgenössischen 

Tanz in Belfast, «denn ich denke, die Künstler*innen dort sind sehr 

stark. Es ist ganz anders als in Europa, es ist viel normaler, Geschich

ten zu erzählen.» Geschichten erzählen: Tanz ist wichtig, aber wich

tiger ist, was man zu sagen hat. Weswegen sie direkt von dieser 

 ästhetischen Einschätzung zur Ökonomie wechselt. «Es ist zurzeit 

auch sehr brutal. Wir haben grundsätzlich keine große Unterstützung 

für Kultur, und Tanz steht ohnehin weit unten auf der Liste.» Was sich 

auch in der Arbeit niederschlägt: Viele Künstler*innen haben Belfast 

verlassen, wer noch da ist, macht Solos, Duette, Projekte, die wenig 

kosten. Doherty ist noch in Nordirland, auch, weil sie jemand ist, der 

eng mit seinem Umfeld verbunden ist, ein Familienmensch: «Ich hoffe, 

dass ich Belfast nicht verlassen muss. Meine Familie und all meine 

Freunde sind dort. Aber ich weiß nicht, wie ich in Nordirland Geld 

verdienen soll.»

Die Härte der Heimatstadt
Mit solchen für die krisengeplagte Region typischen, preisgünstigen 

Arbeiten wurde auch Doherty bekannt, «Hope Hunt and the Ascen

sion into Lazarus» (2015), «Lady Magma – The Birth of a Cult» (2019) 

und «Hard to be soft – A Belfast Prayer» (2019) waren dreckige, kleine 

Stücke, Sozialrealismus, HipHop. Das Stück «handelt von der Härte 

ihrer Heimatstadt», schrieb Anna Winter im «Guardian» über «Hard 

to be soft», «vom Panzer aus Prahlerei und Frechheit, aus Wut und 

Widerstandskraft, aufgebaut von Männern und Frauen an einem Ort, 

an dem Konflikte unlösbar scheinen und Horizonte durch Klassen und 

Religionsbeschränkungen begrenzt sind.» Jugendkultur aus den 

 Vororten im Krisengebiet.

Doherty hatte so als Protagonistin eines PopTanztheaters auf sich 

aufmerksam gemacht, das keinen Glamour kannte, dafür aber Veraus

gabung, Leidenschaft und große Ehrlichkeit. «Just tryin’ to be honest», 

beschreibt sie ihre Haltung, «ich versuche nur, ehrlich zu sein.» Eine 

Haltung, die durchaus erfolgreich ist: «Hope Hunt» wurde unter 

Oona Doherty

Lillian Stillwell

Dirk Haubrich

ohne filter_____________

_______Die hehre Kunst und die Frage, wie man seine Miete bezahlen soll: 
Mit gnadenloser Ehrlichkeit wurde die Nordirin Oona Doherty zum Star der zeitgenössischen 
Tanzszene. Und geht jetzt erstmals den Schritt zum Ballett. Von Falk Schreiber
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Programmzettel, «mit Tänzer*innen, die Essstörungen hatten, alther

gebrachten Geschlechtertropen, im Grunde keinen Tänzer*innen of 

Color und Ballettlehrer*innen, Regisseur*innen und Choreograf*innen 

als Tyrannen.» Doch sie spricht gleichzeitig mit großem Respekt über 

den klassischen Tanz. «Ich habe versucht, ein Ballett zu choreogra

fieren», beschreibt sie «Navy Blue», «etwas, das ich nie zuvor gemacht 

habe. Die französische Kritik hat mich früher immer als HipHopTän

zerin bezeichnet!» Dieses Missverständnis dürfte jetzt ausgeräumt 

sein, auch wenn die Popkulturnähe immer noch da ist: Die Musik des 

Abends kommt außer von Rachmaninow auch vom britischen DJ 

James Thomas Smith, unter dem Namen Jamie xx Mitglied der ein

flussreichen Band The xx.

Wie Smith den sanften PianoWohlklang immer wieder mit harschen 

Beats zerhackt, so zerhackt Doherty die Schönheit des klassischen 

Tanzes konsequent mit brutalen Eingriffen. Und zwar im Wortsinn: 

Während die Tänzer*innen liebliche Figuren vollführen, knallen immer 

wieder Störgeräusche durch den Raum, Schüsse vielleicht, dann löst 

sich ein Tänzer aus der Gruppe, stürzt zu Boden und bleibt liegen. Die 

anderen tanzen weiter, bis die Nächste brutal aus der Harmonie ge

rissen wird. Nach einer Weile liegen alle da, und Pfützen blauen Lichts 

sammeln sich um sie, Blut wahrscheinlich. Das ist Ästhetik, Schönheit, 

Anmut, aber es ist auch Gewalt und Verstörung, und wie Doherty es 

schafft, beides nebeneinander stehen zu lassen, ist die große Qua

lität des Abends.

«Just tryin’ to be honest», nach und nach schält sich das als künstle

risches Credo dieser Choreografin heraus. «Das bin ich», bestätigt 

anderem in Edinburgh, Dublin und Grenoble mit Preisen überhäuft, 

voriges Jahr bekam sie den «Silbernen Löwen» auf der Tanzbiennale 

von Venedig, seither stehen ihr die Türen der großen Institutionen 

offen. Und über diese Institutionen bekam sie einen Zugang zu einem 

anderen Tanz, zum Großformatigen, zum Ballett. «Navy Blue» ist ihr 

erster Versuch in diesem Feld, ein Stück für ein großes, 13köpfiges 

Ensemble, in dem (zumindest passagenweise) klassisch getanzt wird, 

zu Rachmaninows zweitem Klavierkonzert. Aber Vorsicht: immer ehr

lich bleiben! 291 656 Euro.

Pfützen blauen Lichts
«Ich mochte Ballett immer als Tänzerin, aber ich tanzte hier nie auf 

einem professionellen Level» erzählt sie. «Das Problem am Ballett ist: 

Man sieht Fehler. Entweder, man schafft die Pirouette, oder man 

schafft sie nicht. Das fördert kein Selbstvertrauen, nimmt es eher 

weg.» Bei Doherty fiel das zusammen mit ihrer Ausbildung in London, 

als die damals 19Jährige in der Ballettklasse an ihre Grenzen stieß 

und altersgemäß weniger aufs Training aus war als auf Party. Das Er

gebnis war eine große Skepsis gegenüber dem Ballett. «Der Aus

gangspunkt waren meine Gefühle für das Ballett als hierarchische 

Form», schreibt sie im Programmzettel zu «Navy Blue», «für mich 

repräsentiert das Ballett den alten Weg, die Vergangenheit. Ein 

theatrales Symbol der Unterdrückung.» Eine Unterdrückung, der die 

Choreografin in Hassliebe verbunden ist.

Aber in Hassliebe steckt eben auch die Liebe. Doherty weiß um den 

Rassismus, den Sexismus, die Unterdrückungsmechanismen in der 

Tanzwelt: «Das Ballett (war) für mich ein trauriger Ort», heißt es im 

_________________Das Problem am Ballett ist: Man 
sieht Fehler. Entweder, man schafft die Pirouette, 
oder man schafft sie nicht. Das fördert kein 
Selbstvertrauen (Oona Doherty)_________________
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pe trotz der brutalen Eingriffe immer wieder zusammenfindet, ist ein 

Moment der Hoffnung, der wichtig ist für Dohertys Kunst. Man kann 

darin die Solidarität der Unterprivilegierten in den Außenbezirken 

sehen, das schlägt die Brücke zu Familie und Nachbarschaft als Soli

dargemeinschaft, die sich auch in Dohertys Bekenntnis zu Belfast 

spüren lässt. Man kann aus diesen Motiven aber auch eine tiefere 

Hoffnung herauslesen. Zumal das Finale des Abends noch deutlich 

stärker einen Ausweg aus der Depression verspricht: Die Tänzer*innen 

befreien sich aus der strengen Form, bei der Premiere löst sich Ryan 

O’Neill aus der Gruppe und tanzt expressiv, wirbelnd (eine Rolle, die 

bei späteren Aufführungen alternierend von anderen Tänzer*innen 

übernommen wird), einzelne blaue Kleidungsstücke werden ausge

zogen. Eine Erlösung.

Also, mal ehrlich: Ist Erlösung eine Kategorie für Oona Doherty? Ist 

die Choreografin religiös? «Ich wurde katholisch erzogen, und als Kind 

wollte ich Nonne werden. Meine Familie war nicht besonders gläubig, 

aber die katholische Bilderwelt hat mich angesprochen.» Im engeren 

Sinne als religiös bezeichnet sie sich heute nicht mehr, gleichwohl: 

«Ich würde nicht sagen, dass ich eine spezielle Religion habe, außer 

Tanz und Energie. Vielleicht trifft spirituell es besser.» Die Spiritualität 

einer Künstlerin, die ganz und gar nicht in höheren Sphären schwebt, 

die Arbeiterslang spricht, die sich nackt macht, die über Geld und 

Depression spricht. Spiritualität von unten.

«Navy Blue» wieder in St. Pölten, Festspielhaus, 11. Nov.; Aix-en-Provence, 

Pavillon Noir, 18., 19. Nov.; Grenoble, MC2, 22., 23. Nov.; Le Havre, 

Le Volcan, 26. Nov.; www.oonadohertyweb.com

Doherty, «irgendwie habe ich keinen Filter. Manchmal ist das gut, 

manchmal sollte ich vielleicht einen Filter haben.» Ehrlich sein, sich 

nackt machen: Auch in «Navy Blue» ist das Programm, trotz der stär

ker formalisierten Choreografie. Weil Dinge angesprochen werden, 

über die man eigentlich nicht spricht: Geld. Und Krankheit. Der Abend 

ist nicht zuletzt eine Studie über Depression, über die Ängste, wenn 

einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Es fördert kein 

Selbstvertrauen, wenn die Pirouette nicht klappt.

Existenzielle Furcht
«Es geht um das Gefühl, den Blues zu haben», umschreibt sie den 

Fokus der Produktion, nur um dann gleich wieder direkt zu werden, 

ungefiltert. «Ich war ein, zwei Jahre lang in dieser Stimmung. Und 

wenn man so etwas einmal im Kopf hat, beginnt man, es überall zu 

entdecken.» Aber ist «Blues» dasselbe wie Depression? Und nicht viel

leicht eher so etwas wie Melancholie? «Ich würde es als existenzielle 

Furcht bezeichnen. Das ist nicht dasselbe wie Depression oder Trau

rigkeit, aber es ist auch keine Panik. Existenzieller Furcht fehlt der 

Rhythmus der Panik, das ist eher eine Schwere.» Und diese existen

zielle Furcht vermittelt sich in der Stimmung des Beginns, in den be

rückend schönen Tanzszenen, in den ersten Schüssen, die durch den 

Raum hallen, in den ersten Tänzer*innen, die stürzen, in der Ahnung: 

Das wird so weitergehen, bis niemand mehr steht. «Sie wissen, dass 

es kommen wird.»

Sie wissen, was kommen wird, aber sie verfallen nicht in Panik, die 

Gemeinschaft der Tanzenden fällt nicht auseinander. «Es geht auch 

darum, was es bedeutet, aufeinander achtzugeben»: Dass die Grup
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Tânia Carvalho lacht, und das ist in etwa so unausweichlich wie das 

Amen in der Kirche. Dabei kommen die Lacher der Portugiesin aus 

einer gewissen Tiefe, weder ironisch noch eventuelle Unsicherheit 

überspielend. Eher sind sie eine Art Kraftwerk, ein dunkles, befrei-

endes Sprudeln, das direkt aus den obskuren Gefilden ihres bislang 

enigmatischsten Stücks zu stammen scheint: «Onironauta» heißt es, 

und wie der Titel erahnen lässt, erzählt sie darin aus der Welt ihrer 

Träume. Die sind nicht unbedingt nächtlich, aber hier eben doch von 

allerlei grotesk-clownesken Phantomen bevölkert, die bei Tagesan-

bruch das Weite suchen. Feixend feiern sie ihre Party, während 

 Carvalho am Klavier die Wellen von Chopins «Revolutionsetüde» 

 (Op. 10 Nr. 12) durchkreuzt. Ihr gegenüber sitzt am zweiten Piano mit 

André Santos ein gelernter Pianist und Schauspieler. Doch Chopins 

für heutige Ohren wohlklingende, die Form wahrende Etüde, die 1831 

unter dem Schrecken des russischen Angriffs auf Warschau im Pariser 

Exil entstand, mündet hier in ein akustisches Stahlgewitter.

Mit der Ukraine hat das nichts zu tun, obwohl man es heute durchaus 

so rezipieren könnte – «Onironauta» entstand schon 2020 und spie-

gelt die anarchische Ader der Portugiesin, auch wenn diese während 

der vergangenen 15 Jahre einer Recherche gewichen ist, die sich 

 Ensemblearbeit, Strukturen und einer aktuellen Form des Expressio-

nismus widmet. In «Onironauta» explodiert diese Stringenz nun spie-

lerisch. Schlafwandler, Pierrots und choreografische Gaukler befreien 

sich scheinbar aus allen Zwängen, als sei hier eine Revolution gegen 

Carvalhos formelle Prinzipien im Gang. Doch sie weiß dagegenzuhal-

ten und unterwandert das Chaos mit Anspielungen auf Ballett, Butoh, 

Béjart oder Maguy Marins «May B». Die sieben Gespenster paradieren 

und fallen aus der Rolle, als hätte Pieter Bruegel sie in Carvalhos 

Traum geschickt.

Explosive Spiele
Dabei wollen sie niemandem etwas Böses. Eventuell proben sie ein 

Stück von Carvalho, das aus den Fugen gerät, oder sie sind einfach 

erschüttert, weil die reale Welt gerade von allen guten Geistern ver-

lassen wird. Die Choreografin am Piano tritt selbst als ein besonderes 

Gespenst auf, ist eventuell der Geist von George Sand, ihr Gegenüber 

der von Chopin. Carvalhos opulentes Kostüm scheint sie am Tanz zu 

hindern, doch: «Wer ein Instrument spielt, ist an sich schon ein Tän-

zer», sagt sie. Eine Choreografin, die auf der Bühne als Pianistin in 

ihrem eigenen Stück die Fäden zieht, ist an sich ein Unikum. Doch 

Carvalho ist neben ihren Rollen als Musikerin und Komponistin auch 

noch Vokalistin – und zwar mit beachtlichem Stimmumfang, kühn die 

Grenzen zwischen Nina Hagen und Yma Sumac überspringend. Oft 

genug begleitet sie die Aufführungen ihrer Stücke auch mit separaten 

Konzerten. Und weil ihr das nicht reicht, zeichnet sie und macht Filme. 

Tânia Carvalho

Michelle Willems

Hofesh Shechter

alle guten geister_____________

_______Tânia Carvalho singt. Zeichnet. Komponiert. Entwirft Kostüme. 

Erfindet das Ballett neu. Und wird sich selbst zum Rätsel, begleitet von Thomas Hahn
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zösisch-deutsche Koproduktion «Icosahedron» wurde ein Stück für 

20 Tänzer*innen und las sich teilweise wie eine Verfünffachung der 

Körpergeometrie und räumlichen Ordnung aus ihrem Appell an 

 unsere Geduld, angereichert mit ironisch anmutenden Grands Jetés 

in einem surrealen, dunkel phosphoreszierenden Ambiente. In einer 

Mischung aus Anarchie und perfekt organisiertem Chaos stehen der 

Raum, das Stück und die Körper in systematischem Zerfall und sind 

doch verbunden, genau wie die vier Gruppen, die je eine Person aus 

verschiedenen Perspektiven zeigen sollen, sich aber so mischen, dass 

der Fragmentationseffekt die Ordnung ständig herausfordert.

Ein Hauch von Kafka
In «Weaving Chaos» traten 2014 zu Carvalhos mittlerweile kubisti-

schem Körperbild auch die heute für sie so typischen, weiß ge-

schminkten, mit dem Jenseits flirtenden Gesichter auf den Plan. In-

spiration zog sie aus Homers Odyssee und ließ ihre Kunst der chore-

ografischen Komposition von imaginären Wellen, Stürmen und 

Géricaults «Floß der Medusa» durchschütteln. Doch ein chorales 

Fundament, das in Carvalhos Ensemblestücken immer dazugehört, 

sorgte für Zusammenhalt auf seiner Irrfahrt zwischen Schönheit und 

Schrecken, mit Reminiszenzen aus Ballett, Duncan und Expressionis-

mus, Surrealismus und Bauhaus. Seitdem webt Carvalho das Netz 

ihrer Stücke immer weiter, als Gastchoreografin für Kompanien, die 

neue Ausdrucksmöglichkeiten suchen. «Weaving Chaos» wurde in 

Valletta mit der dortigen staatlichen Kompanie ŻfinMalta produziert, 

es folgten das Ballett der Oper von Lyon mit «Xylographie», inspiriert 

von historischer chinesischer Drucktechnik, «Doesdicon» für die auf 

Madeira ansässige inklusive Kompanie Dançando com a Diferença 

Dass sie sich keine Grenzen auferlegt, war von Anfang an klar. 1997, 

als sie gerade zwanzig war und ihr Tanzstudium in Lissabon an der 

Escola Superior de Dança de Lisboa und am Forum Dança absolviert 

hatte, war sie punkig gekleidet, der Kopf kahlgeschoren. So gestylt, 

gründete sie mit anderen ein künstlerisches Kollektiv mit dem uner-

hörten Namen Bomba Suicida. Solch ein Spiel mit dem Horror geht 

heute nicht mehr, aber damals konnte man sich Anschläge wie 9/11 

nicht vorstellen. Das Kollektiv arbeitete trotzdem bis Ende 2014 unter 

dem Namen weiter, aber aus Carvalhos offiziellem Lebenslauf ist die 

Episode heute gestrichen. Irgendwann ließ sie sich dann auch die 

Haare wieder wachsen und präsentierte sich im Grunge-Modus. Und 

hätte ihr jemand politische Naivität oder gar Frivolität vorgeworfen, 

so wusste sie spätestens 2005 mit einer schlagfertigen Antwort auf-

zuwarten: «Exploding in Silence Never Becomes Disturbing» hieß ihr 

Solo, das auch von der TanzWerkstatt Berlin unterstützt wurde. Darin 

legte sie den Grundstein für einen konstruktivistischen Stil, der durch 

die mobile und plastische Präsenz des Körpers – oft genug ihres 

 eigenen – auf der Bühne zu einer Neuerfindung des Expressionismus 

mutiert und ein Tanztheater schafft, das nie wirklich narrativ wird, aber 

umso mehr zu erzählen weiß.

Eine erste Erweiterung ihres stillen Spiels mit der Explosion entstand 

drei Jahre später. «But From Me I Can’t Escape, Have Patience!» nann-

te sie ein Stück für vier Tänzer*innen. Da vollführten menschliche Glie-

derpuppen in hoher Kunst groteske Hüpfer, Rutscher, Beugungen und 

Verrenkungen. Zu der mechanisch tanzenden Bande gehörte damals 

auch Marlene Monteiro Freitas, heute ebenfalls als Choreografin hoch 

im Kurs. Die nächste Stufe zündete sie 2011: Die portugiesisch-fran-

_________________Sie will künftig zu ihrer intuitiven, unergründlichen Seite stehen und sich 
die Rätsel ihrer Arbeiten eventuell vom Publikum entschlüsseln lassen________________
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Schaffens ist damit noch immer nicht abgedeckt, Carvalho kreiert 

etwa oft auch die Kostüme und Beleuchtung ihrer Stücke. Und nun 

kommt «Versa-vice», ein neues Tanzstück, das auf der «Biennale de 

danse du Val-de-Marne» eine Paris-nahe Uraufführung feiert, für neun 

Tänzer*innen, Carvalhos Stimme und die von ihr geschriebene Musik. 

In der Musik sei eben alles sehr mathematisch organisiert, das Ergeb-

nis dagegen pure Emotion. Im Tanz fließe die Emotion bereits in den 

Schaffensprozess ein und kreiere schließlich etwas, das man nie recht 

greifen könne. «Früher, da versuchte ich, intelligent zu erscheinen und 

meine Arbeit theoretisch zu erklären», sagt die Choreografin. Heute 

habe sie keine konkreten Ideen mitzuteilen. «Ich versuche, mein Herz 

dem mir unbekannten Teil meiner selbst zu öffnen. So komme ich dem 

Sinn meines Daseins als Künstlerin näher.» Zu einem Stück ein State-

ment abzugeben, habe ohnehin kaum Sinn. «Versa-vice» nennt sie ihr 

neues Opus, weil diese Umkehrung der Umkehrung eines  unterstreicht: 

«Wenn ich sage, mein Stück handelt hiervon oder davon, könnte es 

auch vom spiegelbildlichen Gegenteil erzählen.» Künftig will sie voll 

zu ihrer intuitiven unergründlichen Seite stehen. Und sich eventuell 

vom Publikum die Rätsel ihrer Arbeit entschlüsseln lassen.

«Versa-vice», «Biennale de danse du Val-de-Marne», Théâtre Jacques 

Carat, Cachan bei Paris, 11. März; Roubaix, Le Gymnase CDCN, 14. März; 

Lissabon, Culturgest, 18.–21. Mai; «Onironauta» in Antwerpen, De Singel, 

17., 18. März; «Childs/Carvalho/Lasseindra/Doherty» mit dem Ballet 

national de Marseille/(La)Horde in Mainz, «tanzmainz festival», 

16., 17. März; Barcelona, Mercat de les Flors, 24.–26. März; Madrid, 

Centro Cultural Conde Duque, 30., 31. März; Saint Quentin en Yvelines, 

11., 12. Mai; und bis 29. März in der Arte-Mediathek, www.arte.tv

und «S» mit dem portugiesischen Nationalballett. 2021 landete sie 

am Ballet national de Marseille, das bekanntlich vom umtriebigen 

 Kollektiv (La)Horde geführt wird.

Bei den aktuellen Aufrührern der Tanzszene ist Carvalho heute die 

meistgespielte Gastchoreografin: Unter anderem zeigte die Lisboeta 

hier das 2005 entstandene, weiterhin selbst interpretierte «As If I 

Could Stay There Forever». Mit diesem Solo erfasst man, wo die uni-

verselle Quelle von Carvalhos Kreativität sprudelt und zum Beispiel 

auch ihre Zeichnungen hervorbringt – in den für das Auge schwer zu 

durchdringenden Geflechten aus hageren, hier tanzenden und dort 

schlaff hängenden oder sich aufeinandertürmenden Strichfiguren, die 

weder männlich noch weiblich anmuten, steckt eine Menge Kafka 

(dessen Zeichnungen erst 2021 veröffentlicht wurden) und ein Hauch 

von Hieronymus Bosch. Ein Vergleich macht deutlich, dass in Carval-

hos Choreografien viel von ihrer Zeichenfeder steckt. Es sind ähnliche 

Welten zwischen Traum und Albtraum, Diesseits und Jenseits. «Das 

Leben tanzt in mir», sagt sie, aber in diesem Tanz steckt stets auch 

eine neckische Portion dança da morte.

Und ihre Musik? Mit dem Tanz hatte sie schon vor ihrer Einschulung 

begonnen und folgerichtig auch Ballett gelernt, während im Eltern-

haus gemeinsam musiziert und gesungen wurde. So bildete von An-

fang an alles eine Einheit, nur dass man in der Musik etwas tun kann, 

das im Tanz nicht geht: das Instrument wechseln. So spielt Carvalho 

jetzt die mongolische Röhrenspießlaute Erhu, im Wechsel mit der 

 indischen Shrutibox. Und singt dazu, in Konzertprogrammen mit so 

schrägen Titeln wie «duploc barulin». Die ganze Bandbreite ihres 

Skizzen zu 

«Versa-vice» und 

zu «As If I 

Could Stay 

There Forever» 

© Tânia Carvalho
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Die Powerfrau

aus

Belgrad
Jelena Hofmann produziert in Serbien nicht nur ihr eigenes Fair Fashion-Label Mykke Hofmann,

sondern hat dort auch ein Netzwerk für nachhaltige Produktion geschaffen.
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Es war ein klarer Schnitt. Sie waren Müt-
ter geworden, die Perspektiven und
Werte hatten sich verändert. „Ich wollte

und konnte einfach nichtmehr soweiterma-
chen wie bisher“, sagt Jelena Hofmann, die
schon früher, als Hausmodel für Labels wie
Strenesse und Talbot Runhof, „diesen ganzen
Modezirkus“ immer kritisch hinterfragte.Ge-
meinsam mit zwei Freundinnen hatte sie
2010 in München das erfolgreiche progressi-
ve Label Holy Ghost gegründet. Der Schnitt
kamsiebenJahrespäternichtnurnacheinem
langwierigen Streit um die Namensrechte
und der Trennung von einer Partnerin.
Sedina Halilovic, die Designerin, und Jelena
Hofmann, die BWLerin, wollten neu starten.
Nachhaltig. Mit dem Namen Mykke Hof-
mann, einer Kombination aus dem Spitzna-
men von Halilovic, die inzwischen ausgestie-
gen ist, und demNachnamen der gebürtigen
Serbin.

Heute ist Jelena Hofmann Einzelkämpferin,
mit einemkleinenTeamauszehnMitarbeite-
rinnen setzt sie ganz auf ihre Wurzeln, ihre
serbische Heimat. Die 39-Jährige will nicht
nur mit ihren feminin-lässigen Styles in flie-
ßenden Qualitäten zeigen, dass Mode und
Nachhaltigkeit keinWiderspruch ist, sondern
auch, dass ihr Geburtsland als Produktions-
standort bislang völlig unterschätzt wurde.
Mit ihrereigenenFabrikundeinemNetzwerk
aus Partnerbetrieben, die alle nach ökologi-
schen und sozialen Kriterien arbeiten.
Der Einstieg in die Produktion kam eher zu-
fällig, nachdem es schwierig geworden war,
für den Neustart mit Fair Fashion geeignete
Hersteller zu finden. „Ein Bekannter zeigte
uns einen Betrieb nördlich von Belgrad, der
zumVerkauf stand.Wirhatteneinen Investor
im Team und sagten let’s do it.“
Inzwischen nähen dort 15 Frauen monatlich
1500 bis 2000 Light Woven-Teile. Blusen,
Kleider, Hosen, ausschließlich aus nachhalti-
gen Materialien, vor allem aus Bio-Baum-
wolle. Einen sehr kleinen Teil verkauft sie

selbst mit ihrem eigenen Label, der Großteil
ist Lohnfertigung für andere Fair Fashion-
Hersteller. Gemeinsam mit ihren Partnern
bei Montebelo produziert sie für einige
Direct-to-Consumer-Labels aus Europa. Zu
den Stammkunden gehört Dariadéh.
Die Nachfrage steige, sagt Hofmann. Zurzeit
verhandelt sie mit einem namhaften deut-
schenHandelshaus,das sein Fair Fashion-An-
gebot mit einer Eigenmarke ausbauen will.
Hofmann wirbt mit „nachhaltigen Garan-
tien“. Die meisten ihrer Stoffe und viele Zu-
taten seien GOTS-zertifiziert, kommen aus
der Türkei und Portugal. Garne sind aus Lyo-
cell, Knöpfe aus recyceltem Plastik oder wie
bei Dariadéh von der Corozo-Palme. Ettiket-
ten sind aus Organic Cotton, die richtigen
Reißverschlüssen muss sie noch finden. Auf
bestimmte Design-Elemente wie Prints ver-
zichtet sie weitgehend.
Gemeinsam mit ihren Partnern sucht Hof-
mann nach neuen nachhaltigen Alternati-

ven. Auch Polyester wird kaum eingesetzt.
Dafür arbeitet sie mit neuenMaterialienwie
Bemberg, einer in Japan hergestellten Cupro-
faser. Mit drei weiteren serbischen Produkti-
onsstättenkooperiert sie.Darunter ist ein Jer-
sey-Pionier und ein Spezialist für Outdoor,
Blazer, Jacken, Anzüge. Bald will sie die kom-
plette Produkt-Range anbieten.

Ihr Ziel ist es, in ihrer Heimat ein Netzwerk
aus Fair Fashion-Herstellern aufzubauen.
Schon jetzt kann sie mit ihren Partnerbetrie-
ben 5000 Teile monatlich fertigen, bis Mitte
nächsten Jahres sollen es 10.000 pro Monat
sein. Dabei liefert sie auch Kleinstmengen
von 100 Stück und weniger. „Der Vorteil von
serbischen Produktionsstätten liegt auf der
Hand: Es gibt durch ein Abkommen mit der
EU keine Zollgebühren auf Produkte ‚Made in
Serbia‘ und die Wege sind relativ kurz – ein
LKWbraucht acht bis zehn Stunden bisMün-
chen.“Fo
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Nördlich von Belgrad nähen derzeit 15 Frauen monatlich
2000 Light Woven-Teile.
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Die meisten Zutaten sind zertifiziert, Garne aus Lyocell.

Die lässig-elegante Damenmode von
Hofmann hing früher im KaDeWe.

Prints gibt es kaum, bei Farben nach-
haltige Alternativen.

Viele Österreicher wie Dariadéh gehören zur Kundschaft.
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Thema Nachhaltigkeit über die Materialien,
aber kaum einer über die Menschen, die dort
sitzen und diese Materialien verarbeiten“,
sagt sie. Deshalb sei sie froh, dass sie vor Ort
istunddirektmitdenLeutensprechenkönne.

Mindestens einmal im Monat fliegt sie von
München nach Belgrad und trifft ihre Teams.
Besonders wichtig ist ihr der Nachwuchs.
„Das wird ein riesiges Problem, das noch kei-
ner so richtig auf dem Schirm hat“, ist
Hofmann überzeugt. In allen traditionellen
Produktionsländern, besonders im ehemali-
gen Ostblock. In Serbien habe es zu sozialisti-
schen Zeiten viele große, gute Fabriken gege-
ben. Die dort beschäftigten, sehr geschickten
Näherinnengehen langsaminRuhestand. Zu
wenige Junge kämen nach, zu unattraktiv ist
die Textilindustrie. Noch. „Das wird die ge-
samte Branche noch spüren.“ Und das will
Hofmannändern.Deshalb entwickelt sie zur-
zeit ein Ausbildungsprogramm, um den

Aber nachhaltige Produktion heißt für Hof-
mannnicht nur das Verwenden von umwelt-
freundlichen Materialien und Zutaten. In ih-
ren Produktionsstätten achtet sie vor allem
auf die sozialen Aspekte, auf die Gesundheit,
Bildung und Absicherung ihrer Mitarbeite-
rinnen.
In Serbien seien die Mindestlöhne ohnehin
mit 380 Euromehr als doppelt so hochwie in
vielenNachbarstaaten.Bei ihr verdienten die
Aushilfen 450 Euro netto, die Produktions-
manager 1000 Euro. Sie gehöre damit zu den
Topzahlern der dortigen Textilindustrie.
Diese exportiert nach Angaben des Handels-
ministeriums im Schnitt Waren imWert von
860 Mio Euro. Davon gehen 70% in EU-Län-
der. Etwa 50.000 Arbeitnehmer sind laut Ser-
bia Business in der Bekleidungsindustrie be-
schäftigt, die hauptsächlich für türkische Un-
ternehmen fertigten.
Hofmann will eine direkte Brücke bauen.
Auch zudenMenschendort. „Alle redenbeim

Nachwuchs vor Ort, in ihren Betrieben und
Partnerbetrieben zu fördern.
Die eigene Kollektion für die „junge Jil
Sander-Frau“, die vor Corona in den Häusern
der KadeWe Group und der französischen
Warenhauskette Printemps hing, hat sie run-
tergefahren. Von vier Kollektionen jährlich
auf zwei, von 100 Styles auf 40, von 20.000
Teilen auf derzeit 5000.
Allerdings nicht nur aus Gründen der Nach-
haltigkeit, gibt die Geschäftsfrau zu. „Vor der
Pandemie lief es sehr gut, aber durch die lan-
gen Lockdowns sind uns viele Wholesale-
Kundenweggebrochen.“ Jetzt verkauft sie ih-
re zeitlose, lässig elegante DOB zu Durch-
schnittspreisen von 100 Euro im EK fast aus-
schließlich über den eigenen Online-Shop
und über Zalando. Dort kosten Kleider zwi-
schen 240und 260 Euro,Blusen zwischen160
und 180 Euro und Mäntel zwischen 600 und
700 Euro. Faire Preise sind ihr wichtig.
AuchanCircularityarbeitet sie.MitderBlock-
chain-Technologie des Berliner Start-ups
Circular I.D. sollen die Produkte nachverfolgt
und wieder in den Kreislauf zurück geführt
werden. Ihre eigenen Teile bietet sie schon
jetzt mit einer „Lifelong Guarantee“ an. „Das
heißt,wir nehmendie Kleidung zurück, repa-
rieren und tauschen aus. Bislang wird dieser
Service allerdings kaum in Anspruch genom-
men. Vielleicht, weil meine Teile ohnehin so
lange halten“, sagt Hofmann.
Dennoch will sie den Kreis weiter schließen.
Auch in Serbien. Dort könnte sie sich Firmen
für Recycling und Upcycling gut vorstellen.
Sie spricht mit Experten und Verbänden, holt
die Handelskammer ins Boot. Es ist noch viel
zu tun in ihrer Heimat.Auch bei Themenwie
Mülltrennung und der Umstellung auf alter-
native Energien. Die Powerfrau ist auf vielen
Schauplätzen aktiv. Für einen grünen und so-
zialen Produktionsstandort mitten in Mittel-
europa. Das ist ihr großer Traum, sagt die
Mutter eines 9-jährigen Sohnes.

KIRSTEN REINHOLD

Auch an Upcycling-Projekten wird gearbeitet.
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ist Diversity zurzeit in aller Munde“, erklärt
der Chef des Familienunternehmens. Gerade
hat er die Fragen im TW-Testclub dazu beant-
wortet.
Wie 41% seiner Kollegen meint er, dass Viel-
falt in seinem Haus selbstverständlich ist.
Schon lange. „Und eine Bereicherung“,
schiebt er am Telefon nach und erinnert sich
an seine „beiden Azubis mit türkischenWur-
zeln“, von denen sein Team sehr begeistert
gewesen sei. Er hätte gernmehr davon. Mehr
Vielfalt,mehrFarbe,mehrRegenbogen. „Aber

Regenbogenbunt sind die Fenster. Alle 15
im Haupthaus von Mode Cohausz, im
Herzen von Borken.Und die der Filialen

fürGroßeGrößenundKids nebenan.DieMo-
dels auf den riesigen Fotos sind deutlichmul-
tikultureller als die mehr als 50 Mitarbeiter
und die Kunden des Platzhirschen der knapp
40.000 Einwohner-Stadt im westlichen
Münsterland. Aber das Thema ist Hermann
Honerbom wichtig. „Ich will damit in diesen
tristen Zeiten vor allem Farbe, Fröhlichkeit
und gute Laune ins Haus bringen. Außerdem

das ist bei uns in der ländlichen Region eher
schwierig, da kommen einfach zu wenige
multikulturelle Bewerber.“ Er sei generell
sehr offen – auch für Ankömmlinge aus Ost-
europa beispielsweise.
Die Modebranche gibt sich gern weltoffen
und tolerant. Zudemhaben Bewegungenwie
Black Lives Matter und #MeToo noch stärker
fürDiskriminierungundRassismus sensibili-
siert. Kunden undMitarbeiter.Hersteller und
Händler.
Dabei geht es nicht nur umdie vielenUni-

BUNTER
WERDEN
Die Modebranche gibt sich gern weltoffen. Diversität ist das

neue Buzzword, für die meisten Händler und Hersteller ist

Vielfalt selbstverständlich. Im Unternehmen und auf den

Laufstegen. Die großen Konzerne stellen Diversity Manager ein

und veröffentlichen Inklusions-Berichte. Fairness und

Chancengleichheit werden zu entscheidenden Faktoren im

Employer Branding. Von der Unisex-Kollektion bis zur

Frauen-Quote. Weil es Kunden und Mitarbeiter erwarten, weil

gemischte Teams erfolgreicher sind, gerade in Krisenzeiten.

Dennoch ist der Gender-Pay-Gap weiter gestiegen und in vielen

Führungs-Etagen dominieren noch immer Männer.

Fo
to
:S
te
ve
n
W
ee
ks
/
un
sp
la
sh

Nr. 11 _ 2022 25

3



120dfv Mediengruppe Whitepaper Starke Frauen

Fo
to
:Z
al
an
do

26 Nr. 11 _ 2022

BUSINESS Diversity Management

vid Schneider. PVH hat schon 2014 einen glo-
balen Inklusion&Diversity-Council ins Leben
gerufen, für „die Schaffung einer vielfältige-
ren, integrativen, und gerechten Modeindus-
trie“, erzählt Esther Verburg, EVP Sustainable
Business and Innovation für Tommy Hilfiger
Global & PVH Europe.
Im vergangenen Jahr habe ihre Firma neun
Verpflichtungen in demBereich definiert, die
jetzt weltweit umgesetzt würden. Dazu ge-
hören globale Schulungen zu unbewussten
Vorurteilen für alle PVH-Mitarbeiter.
S.Oliver setzt sich derzeit bei
der Überarbeitung der Corpora-
te Social Responsibility-Strate-
gie noch intensiver mit dem
Thema auseinander, berichtet
HR-Director Thomas Lurz.
„Auch entlang der Wertschöp-
fungskette arbeiten wir daran,
konkrete Maßnahmen und
KPIs zu definieren, an denen
wir uns messen können“. Sein
Kollege Francisco Droege, Glo-
bal Business Director von Com-
ma, betrachtet Diversity nicht
mehr als „nice-to-have“, sondern als Erfolgs-
faktor.
Es ist viel in Bewegung. Aber es gibt auch
noch viel Potenzial in der Branche. So sagt in
einer aktuellen Befragung unter den 37.000
Instagram-Followernder TWnur jeder zweite
Mitarbeiter, dass in seinem Unternehmen
Wert auf Diversity gelegt wird. Erstaunliche
40% sehen Modefirmen beim Thema Diver-
sity eher als Schlusslicht.

sex-Kollektionen, die zum Teil schon seit
Jahrenauf demMarkt sind,unddieDiversity-
Slogans in der Werbung und auf den Lauf-
stegen (siehe Interview S. 32). Auch in den
Modeläden, bei Mittelständlern wie Cohausz
mit seinen Regenbogenfenstern und in den
13 Filialen zwischen Bramsche und Papen-
burg von Modehaus Böckmann, ist das The-
ma längst angekommen: „Bei uns stehen alle
Menschen im Mittelpunkt, egal was sie aus-
macht. Entscheidend sind die Werte eines
Menschen und die damit verbundene Pas-
sion und der Charakter“, erklärt Christian
Böckmann.„BeiunserenMitarbeiternspielen
Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Religi-
on,Geschlecht, sexuelle Orientierung und so-
weit wie möglich auch körperliche Beein-
trächtigungen keine Rolle. Bei uns zählt ein-
fachnurderMensch“,ergänztKathrinKalten-
kirchen vom Modehaus Marx in Trier, 400
Kilometer südlich.

In Konzernen wie Boss und Otto, die
sich in der 2010 gegründeten Initiative „Char-
taderVielfalt“ engagieren,gibt es inzwischen
ganze Diversity-Teams. „Wir möchten sicher-
stellen, dass alle Beschäftigten bei uns – egal

woher sie kommen,
wen sie lieben oder an
was sie glauben – ei-
nen diskriminierungs-
freien Arbeitsplatz
wiederfinden, an dem
sie sich nicht verste-
cken müssen“, fasst
SvenjaGeradsausdem
Diversity & Inclusion-
Team bei Otto zusam-
men.

DieGroßenhabenVielfalt fest in ihrenUnter-
nehmenszielen verankert und Diversitäts-
Manager eingestellt. „Wenn wir auch in Zu-
kunft erfolgreich sein möchten, braucht es
das bewusste Einbringen von unterschiedli-
chen Sichtweisen und von neuen Ideen“,hat-
te Boss-Personalchef Jochen Eckhold die Stel-
lenausschreibung für die neu geschaffene
LeitungspositionGlobalDiversity& Inclusion
begründet, die seit April 2021von der Inderin
Rashmi Verma bekleidet wird.
Zalando veröffentlicht umfangreiche Inklusi-
onsberichte. Mit der neuen Chief Financial
Officer Sandra Dembeck wurde erst kürzlich
neben der Personalchefin Astrid Arndt nach
Jahrenmit einemausschließlichmännlichen
Vorstand die zweite Frau in die oberste Füh-
rungsriege berufen. „Wirwollen zuhören,da-
zulernen und die richtigen Maßnahmen er-
greifen – um bei Zalando ein vielfältiges und
inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem
sich alle entfalten können“, sagt Co-CEO Da-

Gleichzeitig erklären drei Viertel aller Befrag-
ten, dass ihnen Vielfalt und Diversity am Ar-
beitsplatz wichtig sind. Und 66% der Mitar-
beiter geben an,dass sie sich bei der Jobsuche
eher für Firmenentscheiden,die sich fürViel-
falt und Gendergerechtigkeit einsetzen.
Chancengleichheit – unabhängig von Alter,
Geschlecht und Religion, sozialer Herkunft,
sexueller Orientierung sowie körperlicher
und seelischer Verfassung – ist inzwischen
ein entscheidender Faktor für erfolgreiches
Employer Branding.

Genauso wie für den Unterneh-
menserfolg insgesamt. „Hetero-
gene Teams bringen verschiede-
ne Perspektiven und Potentiale
mit – die tun der Sache immer
gut“, bringt Gerry Weber-CEO
Angelika Schindler-Obenhaus
auf den Punkt,was von allen Be-
fragten zu hören war. So weite
ein divers besetztes Team den
Blick auf Themen,Aufgaben und
Problemstellungen. „Verschiede-
ne Perspektiven, Methodiken
und Erfahrungen machen ein

Denken outside the Box viel niedrigschwel-
liger. Es gibt weniger Denkverbote, vielfälti-
gere LösungsangeboteundmehrKreativität“,
so Schindler-Obenhaus. „Unterschiedliche
Standpunkte, Meinungen und Hintergründe
bereichern den Arbeitsalltag und die Ideen-
entwicklung sehr. Bei der Konzeption einer
Kollektion ist es elementar, verschiedene
MenschenundderenBedürfnissemit einflie-
ßen zu lassen, um am Ende auch innerhalb
derKollektiondivers zu sein“,bestätigenMar-
tina und Mona Buckenmaier aus der Riani-
Geschäftsführung.

Es gibt zahlreiche Studien, die bele-
gen,dass Inklusion undDiversität einwichti-
ger Faktor für den Geschäftserfolg sind. Die
Personalberater der PageGroupbeispielswei-
se haben festgestellt,dass 60%der deutschen
Unternehmen, die Diversity-Management
einsetzen, von einer besseren Zusammenar-
beit inTeamssprechenund70%fürBewerber
attraktiver sind. Die Unternehmensberatung
McKinsey hat für ihre Studie „DiversityWins
–HowInclusionMatters“Datenvonmehrals
1000 Unternehmen in 15 Ländern analysiert
mit demErgebnis,dassUnternehmenmitho-
her Gender-Diversität eine um 25% größere
Wahrscheinlichkeit haben, überdurch-
schnittlich profitabel zu sein. In der obersten
Ebene ist dieser Wert sogar noch höher, ein
internationaler Vorstand sei um 36% lukrati-
ver. „Umsowichtiger ist es, dass im aktuellen
Krisenmodus die Förderung von Inklusion
und Diversität nicht auf der Strecke

Diversity im Report: Zalando hat im November
2020 unter dem Titel "do.BETTER" erstmals die
Fortschritte im Bereich Inklusion dokumentiert.

66%
der Mitarbeiter
entscheiden sich eher
für Firmen, die sich für
Vielfalt und
Gendergerechtigkeit
einsetzen.
Quelle: TW-Instagram-Befragung

40%
der Mitarbeiter
sehen Modefirmen beim
Thema Diversity als
Schlusslicht.
Quelle: TW-Instagram-Befragung
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Netzwerken, die freiwillig von Mitarbeiten-
dengebildetwurden.BeiMorebeispielsweise
– dem queeren Netzwerk der Otto Group –
engagieren sich Mitarbeitende für die Inte-
ressen und die Sichtbarkeit von LGBTIQ (Les-
bian, Gay, Bi, Trans, Queer und Intersex). Bei

Plan F steht die Chan-
cengleichheit von
Frauen im Vorder-
grund. Female Empo-
wermentbietet eigene
Coding Camps für
Frauen und Mädchen.
Die Gleichstellung der
Geschlechter ist in den
meisten Firmen der
erste und sichtbarste

Schritt in Richtung Diversity. Stichwort Frau-
enquote,über dereneuropaweite Einführung
sichgeradedieEU-Staatennachzehnjährigen
Verhandlungen geeinigt haben. Bis 2027 sol-
len demnach börsennotierte Unternehmen
mindestens 40 % Frauen in ihren Aufsichts-
räten erreichen. Seit Einführung der Frauen-
quote in Deutschland im vergangenen Som-
mer ist der Anteilweiblicher Chefs immerhin
auf 24% gestiegen. Dies zeigt eine zumWelt-
frauentagveröffentlichteAuswertungdes In-
formationsdienstleisters CRIF. In der zumin-
dest in den unteren Etagen von Frauen domi-
nierten Modebranche liegt sie demnach mit
32% leicht über dem Durchschnitt.
BeiMarc Cain sind sogar 65%der Leadership-
Positionen weiblich besetzt, berichtet HR-Di-
rector Henrike Machelett stolz: „Begünstigt
hat diese Entwicklung sicherlich, dass wir
Frauen mit großer Selbstverständlichkeit in
zentrale Positionen entwickeln, damit sie
dort Entscheidungen ausweiblicher Perspek-

bleibt“, resümiertMcKinsey-Partnerin Ju-
lia Sperling. Denn gerade in schwierigen Zei-
ten seien gemischte Führungsteams ent-
scheidend. Nachzügler zahlten einen hohen
Preis: Das Viertel der Unternehmen mit der
niedrigsten Diversität nach Geschlecht und
ethnischem Hintergrund habe eine um 25%
geringere Wahrscheinlichkeit, überdurch-
schnittlich zu performen. „Um in der heuti-
gen Arbeitswelt zu bestehen und die aktuel-
len Herausforderungen zu bewältigen, sind
andere Führungsstärken gefragt. Homogene
Führungsteams haben es schwer, passende
Antworten auf diese Veränderungen zu fin-
den,“ lautet Sperlings Fazit. Es bringe auch
nichts,wenn Frauen zwar formal dabei seien,
aber zu entscheidenden Meetings nicht ein-
geladen werden.
„Entscheidend ist es, dass im Topmanage-
ment möglichst verschiedene Stimmen ge-
hört undunerwartete Fragen gestelltwerden
– deshalb reicht es nicht, eine Quotenfrau zu
benennen und das Thema Diversität dann
abzuhaken,“ so Sperling. Aber es sei an-
spruchsvoll. Denn Diversität schaffe keine
Harmonie, sondern erfordere Energie. „Es ist
deutlich einfacher, Entscheidungen in einer
homogenen Gruppe zu treffen, in der ohne-
hin alle einerMeinung sind. Aber un-
sere Studie beweist eindeutig: Die
Mühe lohnt sich.“

Doch was genau macht ein di-
versesTeamaus?Fakt ist,einbisschen
Geschlechter-Vielfalt allein reicht
nicht. Ursprünglich ging es beim Di-
versity-Management in erster Linie
darum, Diskriminierung bei der Stel-
lenvergabe zu vermeiden und inner-
betriebliche Toleranz zu fördern. Inzwischen
habenUnternehmen erkannt,dass Diversität
nicht nur ein starker Wettbewerbsvorteil ist,
sondern eineNotwendigkeit in Zeitendes de-
mografischen Wandels, der Globalisierung
undDigitalisierung.Nebendensogenannten
inneren Faktoren wie Alter und Geschlecht,
sexuelle Orientierung und Weltanschauung
spielen dabei auch äußere Faktoren wie Ein-
kommen, Ausbildung, Berufserfahrung, Fa-
milienstand, Elternschaft, Gewohnheiten,
Freizeitverhalten und geografische Lage eine
Rolle.
Die Herausforderungen bei der Umsetzung
sind genauso vielfältig wie die Lösungen. Für
Schindler-Obenhaus gehört dazu die „beid-
seitige Integration bei Mitarbeitern, die
sprachlich und kulturell hohen Integrations-
bedarf haben“. Oft werde auch automatisch
viel Integrationsarbeit in den Teams selbst
geleistet, weil Diversität gelernter Alltag sei.
Gerards von Otto berichtet von Diversity-

tive treffen und Rahmenbedingungen mit-
gestaltenkönnen.“AmSchluss zähle zwardie
Leistung–aberdiebesteheebennichtnuraus
einer fachlichen Führung, sondern auch da-
rin, wie gut das Team mitgenommen und
motiviert werden kann. „Wir beobachten,
dass weibliche Führungskräfte bereit und fä-
hig sind, flexibel auf Veränderungen zu rea-
gieren.Sie hinterfragen viel,wollen imunter-
nehmerischen Sinn gestalten, sind teamori-
entiert, probieren aus, reflektieren sich und
teilen ihre Erfahrungen“, so Machelett. Ihre
Branchenkollegin in Nussloch, bei Betty Bar-
clay, sieht das ganz ähnlich: „Gerade die Rolle
der Frauen nimmt bei uns schon immer eine
sehr wichtige Bedeutung ein. Dies ist zum
einen auf unsere Ausrichtung als reiner Wo-
menswear-Anbieter zurückzuführen und
zumanderenglaubenwir,dassgeradeFrauen
wissen, welche Bedürfnisse unsere Kunden
tatsächlich haben“, sagt Personalchefin An-
negret Weigel. Sie ist stolz darauf, dass jede
zweite Führungsposition in ihrem Haus in-
zwischen von einer Mitarbeiterin besetzt ist.

Das Verständnis für die weibliche Ziel-
gruppe ist auch bei Firmenwie Comma,Riani
und Gang ein Argument für die Frauenquote
in Entscheider-Positionen. „Die Entwicklung
unsererKleidungsstückebasiertaufdemLife-
style und den Lebensbereichen einer Frau.
Unser Produkt muss die Frau durch jede All-
tagssituation begleiten können – Familie,
Business, Haushalt, Freizeit. Daher verstehen
wir,was im Alltag benötigt wird undwissen,
worauf Wert gelegt werden soll“, bestätigen
beispielsweise Mona und Martina Bucken-
maier,die gemeinsamdas Label Riani führen.
FamiliäreBandehabenauchbeiGangdie

Diversity im Handel: Im Modehaus Cohausz in Borken sind seit März alle Schaufenster in Regenbogen-
farben dekoriert. Der Geschäftsführer Herrmann Honerbom will damit in diesen schwierigen Zeiten
Fröhlichkeit, Farbe und Vielfalt ins Haus bringen.
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76%
der Mitarbeiter
in der Modebranche ist
Vielfalt am Arbeitsplatz
sehr wichtig.
Quelle: TW-Instagram-Befragung
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Frauen bundesweit. Volle Punktzahl gab es in
der Kategorie „Frauenpower“ für diemehr als
20 Arbeitszeitmodelle, die von der Ein-Tage-

Woche stufenweise über
die zehn- bis zur 40-Stun-
den-Woche reichen. „Eini-
ge Kolleginnen arbeiten
nur einmal monatlich
samstags, einige arbeiten
nur vormittags oder über
die Mittagszeit“, be-
schreibt Kaltenkirchen.
Ihre Mitarbeiterinnen

können Jahresarbeitszeit-Konten einrichten
undwerden aufWunsch auchnachdemRen-
teneintritt stundenweise weiter beschäftigt.
„Frauen über 50 finden doch heute kaum
noch Jobs. Ich bin aber sehr froh über ältere
Mitarbeiterinnenundgebeauchüber 60-Jäh-
rigen gern eine Chance“, sagt Kaltenkirchen.
Denn auch das Alter ist ein wichtiger Diver-
sitäts-Faktor.Genausowie dasGehalt, das bei
aller versprochenen Gleichberechtigung
noch immer extrem unterschiedlich ist.

Der Equal Pay Day 2022 – der Tag des
allgemeinen Verdienstunterschieds zwi-
schenFrauenundMännern–waram7.März,
einen Tag vor dem Internationalen Frauen-
tag. Bis dahin haben weibliche Mitarbeiter
nach Angaben des Verbandes Business and
Professional Women Germany, den Initiato-
rinnen des Aktionstages für Lohngerechtig-
keit, im Vergleich zu ihrenmännlichen Kolle-
genumsonstgearbeitet.AktuellenZahlendes
Statistischen Bundesamts zufolge verringer-
te sich damit die deutsche Gehaltslücke um
einen Prozentpunkt und liegt nun bei 18%.
Auch die Modebranche ist von Lohngerech-
tigkeit noch weit entfernt, wie die aktuelle
TW-Mitarbeiter-Studie Working in Fa-

Frauenpower forciert. Firmengründer Ro-
berto Chini hat seine beiden Töchter ins Un-
ternehmen geholt und teilt sich mit der älte-
ren, Jessica Pupavac, seit zwei Jahren die Ge-
schäftsleitung: „Bei uns wird das Thema
Gleichberechtigung auf natürliche und
selbstverständliche Art und Weise gelebt.
Durch familiäre Bedingungen sowie perfekte
Qualifikationenundder Leidenschaft fürMo-
de war der Einstieg meiner Tochter in das
Unternehmen in die Geschäftsleitung ideal
fürdieMarkeGang.EntscheidendfürdenEin-
stieg in dieUnternehmensführungwaren so-
mit die Qualifikationen undWerte und nicht
ausschließlich das Geschlecht“, erzählt Chini.
Und Francisco Droege, Global Business Di-
rector von Comma, schwärmt vom Female
Empowerment, das in seinemKonzern schon
seit der Gründung 1973 gelebt werde: „Wir
halten nicht an dem Ideal der erfolgreichen
Frau fest, sondern sind stolz auf Frauen und
ihren individuellen Stil, ihren Charakter, ihre
Erfahrungen, ihre Stärken und Schwächen.“

Die Frauenquote im mittelstän-
dischen Modehandel dürfte noch hö-
her sein. „Weil sich bei mir nur weibli-
che Kandidaten vorstellen“, sagt jeder
zweite TW-Testclubhändler. „Es bewer-
ben sichmaximal 25 %Männer für das
Berufsbild des Verkaufenden“, kom-
mentiert einer der Ladeninhaber. Her-
mann Honerbom denkt schon darüber
nach in seinemModehauseineMännerquote
einzuführen,weil nur vier seiner 50Mitarbei-
ter männlich sind. „Und deshalb habenMän-
ner auch einen kleinen Pluspunkt, wenn sie
sich bewerben“, sagt er. Vor allem, wenn sie
zudem ausländische Wurzeln haben. Auch
lernbehinderte Jugendliche hat Honerbom
schon zum Praktikum in sein Unternehmen
eingeladen. Damit ein bisschen vom Regen-
bogenausdenSchaufensternauf seineBeleg-
schaft abfärbt.
ImModehausMarx in Trier ist immerhin der

Hausmeister männlich.
Und der zweite Ge-
schäftsführer, Horst
Hauser, mit dem sich
seine Schwester Karin
Kaltenkirchen die Lei-
tung des 185-jährigen
Traditionshauses teilt.
Die Beiden wurden im
Herbst von der Zeit-
schrift Brigitte als einzi-

ger stationärer Fashionhändler zum „Besten
Arbeitgeber für Frauen“ gekürt. In der Grö-
ßenklasse „bis 200 Mitarbeiter“ erhielten sie
vier von fünf Sternenundgehörendamit laut
Brigitte zu den 179 besten Unternehmen für Fo
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Diversity in Mode: Selected Femme präsentiert eine von der Herrenmode inspirierte Kollektion.

Diversity, Equity und Inclusion (DEI)

gewinnen zunehmend an Bedeu-

tung. Das zeigt eine gemeinsame

Studie des Handelsverbandes HDE,

der Wirtschaftsprüfer von PwC und

Google. Demnach erwarten 55% der

334 befragten kleinen und mitt-

leren Unternehmen, dass Diversität

für sie ein immer wichtigeres The-

ma wird. „Vielfalt ist nicht nur ein

Gerechtigkeitsthema. Vielmehr geht

es dabei auch um Kreativität, die

aus dem Aufeinandertreffen unter-

schiedlicher sozialer und gesell-

schaftlicher Hintergründe ent-

stehen kann. Deshalb liegt in der

Diversität des Personals für jedes

Unternehmen auch die große Chan-

ce, den eigenen wirtschaftlichen

Erfolg positiv zu beeinflussen“,

resümiert Dara Kossok-Spieß,

Initiatorin der Diversity-Offensive

des HDE. An der Befragung nahmen

übrigens 87 Textilfirmen teil. Mit

einem Anteil von 21% aller Ant-

worten ist der Modehandel damit

die größte KMU-Branche, die in der

Studie vertreten ist.

Modehandel setzt
auf Fairness32,4%

beträgt die Frauenquote
in Führungspositionen
in der Modebranche.
Quelle: CRIF
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3

50%
der Händler
finden, dass in
gemischten Teams die
Stimmung besser ist.
Quelle: TW-Testclub
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Nataal ist zugleich Magazin und

Agentur mit Sitz in London. Das

Team versteht sich als Enabler,

der Diversity und Inklusion in

der Welt von Mode, Musik und

Kunst fördert. Zuletzt realisierte

Nataal etwa zum Weltfrauentag

für den Luxushändler Farfetch

eine Initiative mit dem Titel

#BreakTheBias, bei der die

Luxusmarke Valentino neu in

Szene gesetzt wurde.

Nataal: kreativ
und inklusiv

TW: Herr Kraenzlein, Sie arbeiten mit
Brands und Retailern und realisieren
diverse Kampagnen und Initiativen. Wie
sehen Sie den Status der Modebranche bei
dem Thema?
Scott Kraenzlein: Es gibt viele gute und
richtige Initiativen, aber im Großen und
Ganzen hängt die Branche schon noch
hinterher.

Wo sehen Sie konkret Bedarf?
Im kreativen Bereich wurden in den letzten
Jahren schon gute Fortschritte gemacht, in
den Kampagnen, bei Werbung und Kom-
munikation. Wo es aber noch hapert, ist im
Management. Wie sieht es hinter der Ka-
mera aus? Und vor allem in den obersten
Chefetagen?

Wie definieren Sie Diversität?
Das kann in jedem Land etwas anderes
bedeuten. Das kann bedeuten, dass mehr
Stellen mit Frauen besetzt werden oder
dass schwarze Menschen repräsentiert
werden, oder Menschen syrischer Ab-
stammung. Oder in Deutschland beson-
ders: türkischer Abstammung. Obwohl es
einen sehr hohen Anteil an Menschen mit
türkischem Hintergrund gibt, sehen wir sie
zum Beispiel kaum öffentlich repräsentiert.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Fehler im Bildungssystem machen hier oft
schon den Anfang. Bestimmte Vorkennt-
nisse werden für viele Jobs oder Rollen
vorausgesetzt. Und diese erlangt man oft
nur, wenn man ohnehin schon aus den
Kreisen kommt, die die Mehrheit stellen.
Immerhin ist das duale Ausbildungssystem
in Deutschland vielen internationalen
Modellen deutlich voraus. Es ermöglicht
eine gute und schnelle Qualifikation, auch
für sogenannte White Collar Jobs wie Büro-
kaufleute. Das ist in Ländern wie UK und
Frankreich oder den USA oft nicht der Fall.
Gerade in den USA und UK haben zum
Beispiel schwarze Menschen größere Pro-
bleme in Sachen Chancengleichheit. Hier
versuchen wir zu unterstützen.

Woran liegt es, dass viele Firmen hier nur
langsam vorankommen? Gerade im Luxus-
Sektor haben viele Unternehmen neue
Positionen geschaffen um das Thema
Diversity voranzutreiben. Sind sie weiter
als der Mainstream?
Ich sehe hier eigentlich keinen Unterschied
zwischen Luxus und Fast Fashion. Es
kommt immer auf das Land, die einzelne
Firma an. Unternehmen wie Farfetch oder
Zalando sind wesentlich internationaler
und diverser aufgestellt als viele Traditions-
marken. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass
die Firmen der New Economy nicht so
traditionsbehaftet sind. Das macht es ein-
facher, eine diverse Belegschaft direkt auf-
zubauen. Generell ist mein Eindruck, dass
Player im Mass Market, eher willens sind,
sich zu verändern. Sie sind eher die Change
Maker als eine Luxusmarke. Selbst so je-
mand wie Virgil Abloh, der eine starke
Strahlkraft insbesondere bei diesem Thema
hatte, oder Olivier Rousteing sind leider nur
Ausnahmen.

Was ist Ihre Vision?
Das Ziel muss sein, dass alle Gruppen in
allen Etagen vertreten sind.

Was sind konkrete Projekte, mit denen
Firmen auf Sie zukommen?
Das sind ganz unterschiedliche Motivatio-
nen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein
Retailer etwas zum Black History Month
machen will und uns um Hilfe bittet. Wir
haben dann einen sensiblen und geschul-
ten Blick auf die Thematik und wissen,
welche Thematiken wo eventuell auf Un-
verständnis treffen könnten, wie der Cast
aussehen könnte, welche Stereotypen man
besser vermeiden sollte, welche Kreativen
in Frage kommen.

Nehmen Sie solche Initiativen mitunter
auch als Feigenblatt wahr?
Das ist mitunter wohl so. Oft gehen Pro-
jekte dieser Art auch nicht in die Tiefe, die
wir uns wünschen würden. Aber da ist ja
nicht unbedingt Bösartigkeit dahinter. Viele

müssen eben einfach ihren Job machen. Für
das Thema Diversity und Gleichberechti-
gung benötigt man Zeit. Alles verlangsamt
sich erst einmal, wenn dieser Faktor mit
einbezogen wird. Das dürfte auch ein
Grund sein, warum Firmen sich scheuen,
hier voranzugehen.

Aber selbst Projekten, die als Feigenblatt
gestartet sind, können Sie etwas Gutes
abgewinnen?
Auf jeden Fall. Denn man muss es ja so
sehen: Selbst bei kleinen Initiativen gibt es
am Ende einen Payout. Sie sind ein Zeichen
nach außen und verändern auch im In-
neren von Organisationen etwas. Personen
werden sensibler, bauen Wissen auf, das
verändert Firmen im Kleinen und hat Po-
tenzial für mehr. Eine Firma wie Farfetch,
für die wir einige Projekte realisieren, hat
zum Beispiel ein Black Employees Network.
Das ist eine sehr gute Entwicklung und ein
Schritt auf dem Weg, mehr Menschen
unterschiedlicher Herkunft in alle Bereiche
der Fashion-Branche zu bringen. Nicht nur
vor der Kamera, nicht nur im Marketing
und im Kreativen, sondern in sämtlichen
Etagen.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE TIM DÖRPMUND

„Alle Gruppen in allen Etagen“

Scott Kraenzlein ist Geschäftsführer der
Agentur Nataal. Er berät und hilft Firmen
bei kreativen, diversen Projekten.
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berufe, wie in der Modebranche, als solche
durch bessere Bezahlung verschwinden“ (TW
41 vom 14.10.2021). Ein Schritt, der dringend
nötig ist. Denn nicht nur Female Empower-
ment, sondern auch insgesamt in allen Be-
reichen gelebte Vielfalt und Chancengleich-

heit werden bei Marke-
ting und Recruiting
künftig die entscheiden-
de Rolle spielen. Weil Di-
versity kein Trend ist,
sondern ein Spiegel der
Gesellschaft ist, fasst
Lurz zusammen. „Es ist
für uns folgerichtig
selbstverständlich, das
Thema bei Kampagnen-
Castings, Kooperations-

partnern,Engagementswie Special Olympics
Deutschland oder auch durch eine inklusive
Größen-Range innerhalb unserer Produkt-
gruppen und Segmente sichtbar zumachen“,
erklärt der S.Oliver-Personalchef.
Auch Gerry Weber spielt das Thema in allen
Facetten. „Wir möchten eine nahbare Marke
sein und setzen deshalb auchModelsmit un-
terschiedlichen Nationalitäten und Alters-
klassen ein.Dies zieht sich über alle Bereiche:
Kampagnenshootings, PR, Social Media, E-
Commerce. Auf Social Media zeigenwir auch
immer wieder Mitarbeiter aus unseren eige-
nen Reihen“, sagt Schindler-Obenhaus. Und
für Betty Barclay-PersonalerinAnnegretWei-
gel ist Diversität nicht nur ein „elementarer
Bestandteil unserer Unternehmenskultur“,
sondern auch ein extrem wichtiges Thema
bei der „Positionierung als offener und tole-
ranter Arbeitgeber“.

Inzwischen gibt es zahlreiche Recru-
ting-Events und Karriere-Veranstaltungen
unter der Regenbogen-Flagge. Zu den be-
kanntesten gehört die Sticks&Stones,die am
11. Juni in der Berliner Verti Music Hall statt-
findet. Seit ihrer Gründung 2009 hat sich die
Karrieremesse zu einer der wichtigsten Re-
cruiting-Veranstaltungen für aufstrebende

shion zeigt. Zwar nähert sich das durch-
schnittliche Einstiegsgehalt langsam an,weil
es bei männlichen Absolventen nach deren
Angaben von 34.300 Euro im Jahr 2020 auf
32.900 Euro in 2021 gesunken ist. Starterin-
nen verdienten dagegen mit 29.000 Euro im
vergangenen Jahr nur 300 Euro weni-
ger als im Vorjahr. Deshalb ist der Gen-
der Pay Gap hier von 4100 Euro auf
3900 Euro leicht gesunken. Deutlich
größer ist dagegenderUnterschied ins-
gesamt: So stieg das Durchschnittsge-
halt der Männer von 68.200 auf 74.100
Euro, während das der Frauen im ver-
gangenen Jahr nur von 46.100 Euro auf
50.700 Euro zunahm. Damit verdienen
zurzeit weibliche Beschäftigte in der
Modebranche im Schnitt sage und
schreibe 23.400 Euro weniger als ihre männ-
lichen Kollegen. Ein Fakt, den nicht nur die
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi als „ge-
sellschaftspolitischen Skandal in unserem
reichen Land“,bezeichnet. „Tätigkeiten, in de-
nen überwiegend Frauen arbeiten, müssten
aufgewertet und besser bezahlt werden“, for-
dertVerdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie
Nutzenberger vor allem mit Blick auf den
Handel.

Mit Blick auf die ge-
samteBranchekönntedie
Gehaltsfrage insgesamt
von selbst zumehr Diver-
sität führen. Oder, wie es
der Politiker Gregor Gysi
in seiner Einschätzung
der Modewelt von außen,
formuliert:„DieUngleich-
heit liegt an diesen soge-
nannten Frauenberufen,

die schlechter bezahlt sind.Deshalb sind es ja
Frauenberufe. Wir Männer gehen da nicht
hin. Und in der Textilbranche sind die Löhne
niedrig. Nur in den oberen Positionen ist es
besser, deshalb sitzen die Männer dann dort.
EinewirklichdauerhafteGleichstellungkann
es nur geben,wenn die sogenannten Frauen-

LGBTIQ+ Talente entwickelt, die jährlich von
mehr 2000 Neustartern besucht wird. Ein
paar Tage vorher, Ende Mai, feiert der Deut-
sche Diversity Day seinen zehnten Geburts-
tag. Der Aktionstag, der den Vielfaltsgedan-
ken in die Arbeitswelt tragen soll, wird von
der Charta der Vielfalt organisiert, die sich
inzwischenmit 26andereneuropäischen Ini-
tiativen zur EU-PlatformofDiversityCharters
zusammengeschlossenhat.Und knapp einen
Monat später, am 7. Juli, findet der zweite
Pride Day Germany statt. Veranstalter ist die
Denkfabrik Prout at Work, die sich auf
LGBT*IQ-Themen im Arbeitsumfeld speziali-
siert hat. Denn es geht um Sichtbarkeit, sagt
deren Vorstand Jean-Luc Vey. Um eine bunte
Arbeitswelt,umFairness undChancengleich-
heit. Für alle.

KIRSTEN REINHOLD

Diversity beim Recruiting: Die Uhlala Group organisiert seit 2009 die queere Karrieremesse Sticks &
Stones, die inzwischen als größte Jobbörse im europäischen Raum mit einem Fokus auf
LGBTIQ+ Diversity gilt.

Zwar hat sich erst jeder vierte

Deutsche mit Diversität beschäf-

tigt, aber jeder Zweite erwartet,

dass Unternehmen bei ihrer Kom-

munikation ein möglichst vielfälti-

ges Gesellschaftsbild verwenden

sollten. Besonders Kunden im Alter

zwischen 25 und 34 Jahren sowie

über 55 Jahren sind offen für das

Thema. Das zeigt die Studie „Diver-

sität im Marketing“, für die das

Meinungsforschungsinstitut You

Gov mehr als 2000 Konsumenten

befragte. Demnach erwarten mehr

Kundinnen (zu 63%) als Kunden (zu

51%) Diversität in der Kommunika-

tion. Die meisten Befragten sehen

dabei sexuelle Orientierung (48%),

Geschlechtsidentität (47%) und

ethnische Herkunft (43%) als

Aspekte. Religion sowie körperliche

und geistige Fähigkeiten spielen

bei diesem Thema nur für 36%

bzw. 25% eine Rolle. Bei der Frage

nach Marken, die das Thema glaub-

haft in ihrer Kommunikation auf-

greifen, werden unter anderem

Adidas, Nike, Amazon und United

Colors of Benetton genannt.

Kunden erwarten
Vielfalt

16%
der kleinen und
mittleren Unternehmen
(KMU) werden von
einer Frau geführt.
Quelle: KfW-Mittelstandspanel

3900 Euro
höher ist das Einstiegs-
gehalt für männliche
Absolventen in der
Modebranche.
Quelle: Working in
Fashion-Studie der TW
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Eva Behrendt In Ihrem Stück «White Passing» geht es viel um Wohnun-
gen und Berliner Stadtteile, unter anderem, weil sich daraus – vermeint-
lich, aber auch real – Klassen- und Statusfragen ablesen lassen. Wo be-
findet sich die Wohnung, aus der Sie gerade zoomen? 
Sarah Kilter Die liegt, anders als im Stück, weder im Wedding noch in 
Charlottenburg, sondern in Prenzlauer Berg. Oh, und schon habe ich das 
Gefühl, ich müsste das erklären und entschuldigen! 
EB Hey, Nachbarinnen! Und diese Fotos im Hintergrund, was zeigen die? 
Kilter Das sind Fotografien aus der DDR, die ich im Internet bestellt 
habe. Das eine zeigt die Karl-Marx-Allee in Ostberlin, das andere ist aus 
Halle. Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich in der Karl-Marx-Allee 
wohnen, denn diese Straße macht was mit mir!  
EB Welches Verhältnis haben Sie zur DDR? 
Kilter Mein Vater hat dort eine Zeitlang als Gastarbeiter gearbeitet, bis 
die Wende kam. Meine Familie mütterlicherseits kommt aus Westberlin, 
meine Mutter ist im Wedding geboren und in Spandau aufgewachsen, 
aber immer, wenn wir mal in den östlichen Bezirken unterwegs waren, 
und das war nicht oft, wurde eigens betont: «Jetzt sind wir im Osten!» 
Oder beim Kassierer im Supermarkt kommentiert: «Das is’n Ossi!» 
EB Dabei sind Sie ja deutlich nach der Wende geboren. 
Kilter Ja, aber es war immer Thema. Mich interessiert die DDR aber nicht 
wissenschaftlich oder kulturgeschichtlich, eher, weil mein Opa viele  
Geschichten erzählt hat, etwa, wie sein Schwager als Feuerwehrmann 
in der Bernauer Straße dieses Sprungtuch gehalten hat, als die Leute 
nach drüben geflohen sind. Oder wie er selbst eine Gitarre durch den 
Bahnhof Friedrichstraße geschmuggelt hat. Oder wie ein kleines Mäd-
chen aus dem Osten nach dem Mauerfall von den Doppeldeckerbussen 
beeindruckt war, ihn dieses Mädchen an mich erinnert hat und ihm da-
bei die Tränen kamen. 
EB Ihr Vater kam aus Algerien und ist nach 1989 nach Westberlin gegan-
gen. Haben Sie auch ein Verhältnis zu seinem Herkunftsland? 
Kilter Ich war einmal dort, was wichtig und falsch zugleich war, denn so 
gibt es etwas, wonach ich mich sehnen, was getriggert werden kann. Et-
was, was vorher nur unscharf war, wurde sehr konkret. Aber ich spreche 
die Sprache nicht, die auch nicht so leicht zu lernen ist. Trotzdem erinnert 
mich jedes algerische Wort, jede Bürgerkriegsdoku auf Arte daran, dass 
das ein Thema ist, mit dem ich mich unbedingt noch beschäftigten will. 
EB Ihr Stück «White Passing», dessen Titel man mit «Als weiß durch -
gehen» übersetzen kann, setzt sich aus sehr unterschiedlichen Stimmen 
und Figuren zusammen: Drei Freunde unterhalten sich über «Sie», die 
nicht richtig weiß, ob sie sich eher Wedding oder Charlottenburg zuge-
hörig fühlt, A und B stehen im Dialog, unter der Überschrift «Deutsch-

land in Spiegelstrichen» werden Aussagen über Deutschland und die 
Deutschen aufgelistet. Worum geht es in dem Stück? 
Kilter Es geht ums Gespaltensein, nicht nur in Deutsch-Algerisch, Char-
lottenburg-Wedding, sondern auch 2-Zimmer-Wohnung mit WBS und 
Haus mit Garten am Wannsee, in Ausbildung und Doktorand. Ich wollte 
mich mit dem Stück auch ein bisschen reinigen, mich besser verstehen. 
Mir wurde immer gesagt, ich wirke so gehetzt, ich würde meine Referate 
so schnell runterhaspeln. Das waren Dinge, die mir als Kind gesagt wur-
den, aber bis ins Erwachsenenleben Spuren hinterlassen haben. Und 
wenn ich darüber nachdenke, dann verstehe ich mich und weiß, warum 
ich so bin. Es gibt eben Dinge, die machen mich unruhig. Als ich mir vor 
fünf Jahren eine Brille gekauft habe, war ich bei einer Billigkette und konn-
te mich ewig nicht entscheiden, weil mir klar war, diese Brille muss ich 
jetzt fünf Jahre tragen und damit zufrieden sein. Gestern beim Brillenkauf 
dachte ich, ach, egal, wenn sie Dir nicht gefällt, kaufst Du eben noch eine 
andere. Wie entspannend! Das ist ein krasser Unterschied. – Und natür-
lich wollte ich auch ein klitzekleines bisschen Rache nehmen an Leuten, 
die nicht an mich geglaubt oder mir Steine in den Weg gelegt haben. 
EB Manche Figuren im Stück sind konkreter, andere bleiben ganz blass. 
Unterscheiden Sie zwischen Stimme und Figur? 
Kilter Tatsächlich denke ich nicht von Figuren aus, sondern eher von  
Sätzen, Gedanken oder Formulierungen, die ich toll 
finde. Die gebe ich dann einer Figur. Mir ist klar, dass 
ich es damit den Zuschauern nicht immer leicht ma-
che. Manche kommen zu mir und entschuldigen sich 
dafür, dass sie mir Fragen stellen. Das tut mir ein biss-
chen leid. Mein Freund meinte in dem Zusammen-
hang, dass mein Stück «ein Ausschnitt aus meinem 
Herzen zu einem bestimmten Zeitpunkt» sei – und 
ich finde, das trifft es ziemlich gut. Gleichzeitig stim-
men nicht alle Parallelen mit meiner Biografie über-
ein … Ich bin zum Beispiel nicht im Wedding auf -
gewachsen, sondern habe dort nur die ersten fünf 
Jahre gelebt, dann sind wir nach Charlottenburg ge-
zogen. Eigentlich möchte ich das gar nicht richtig-
stellen müssen, habe aber auch das Gefühl, mich 
ein bisschen schützen zu müssen, sowohl vor mir 
selbst und meiner eigenen Offenheit, als auch vor 
anderen, die mir dann zu nahe kommen könnten.  
EB Dass Sie es durch die verschiedenen Textsorten 
und Stimmen «den Leuten nicht leicht machen» – 
war das auch ein Schutzmechanismus? 

Das Stück

40

Zwischen zwei Welten 
Theater kann ein Machtding sein: Sarah Kilter im Gespräch  
über ihr Stück«White Passing», das zu den Mülheimer Theater -
tagen eingeladen ist und diesem Heft beiliegt 
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Kilter Ich glaube, ich fange erst jetzt damit an, beim Schreiben doppelt 
und dreifach zu reflektieren. «White Passing» ist vor über zwei Jahren 
während meines Studiums an der UdK entstanden; ich war noch keine 
25, als ich das Stück geschrieben habe. Ich gestehe mir immer noch  
Naivität zu, aber da umso mehr: Es war mein Abschlussstück, und ich 
konnte es ganz losgelöst von Fragen nach dem Publikum, nach dem 
Theaterbetrieb schreiben – mein Publikum bestand aus meinen Kom-
militoninnen, die brauchte ich nicht zu fürchten. Ich konnte also ganz 
rücksichtslos mir selbst und den anderen gegenüber schreiben – opti-
male Bedingungen.  
EB Ziemlich direkt sind zum Beispiel die Aussagen, Geschichten, Be-
hauptungen, die Sie unter der Überschrift «Deutschland in Spiegelstri-
chen» versammeln und die drei, viel Mal im Stück auftauchen. Wie hat 
dieser Text in das Stück gefunden? 
Kilter Grundsätzlich ist mein Zugang zum Schreiben gar nicht konzep-
tionell. Ehrlich gesagt fürchte ich, dass ich jetzt vielleicht damit anfange 
– bisher war es aber nicht der Fall. Ich hab ein Problem mit Konzepten, 
sonst hätte ich ja etwas anderes studiert! Ich will nichts lange vorbereiten, 
absichern, sondern einfach loslegen. Es klingt vielleicht seltsam, aber im 
Prozess des Schreibens, der ja noch an die Uni gebunden war, ging es 
teilweise auch einfach darum, meine Hausaufgaben zu machen. Ich woll-
te keinen Ärger bekommen! «Deutschland in Spiegelstrichen» hatte zum 
Beispiel mit einem Theaterbesuch zu tun, bei dem ich mal wieder vor al-
lem mit dem Publikum beschäftigt war – das treibt mich nämlich oft viel 
mehr um als die Kunst. Und in dessen Reaktion hat mich etwas getrig-
gert ... Oder die Tatsache, dass es beim Bio-Bäcker anscheinend sams-
tags keine Streuselschnecken gibt. Gleichzeitig hat ein Dozent uns eine 
Ausschreibung für Minidramalotte ans Herz gelegt, und ich habe diese 
triggernden oder auch einfach nur seltsamen Erfahrungen auf- und wei-
tergeschrieben. Wir haben den Text im Seminar besprochen, es gab 
Feedback von Kommilitoninnen, die diese Passagen auch einem Chor 
zugeschrieben haben, an den ich selbst gar nicht gedacht habe. Und ich 
habe auch die Kommentare dort aufgegriffen und mit eingebaut ... 
EB Und sie später in «White Passing» montiert? Ich hatte bei diesen Ge-
schichten über «in Deutschland» und «die Deutschen» ja zunehmend 
das Gefühl, dass hier bewusst singuläre Ereignisse und Erfahrungen zu 
einem Charakterbild Deutschlands und der Deutschen hochgerechnet 
werden. Aber genau diese Erfahrung, selbst von Stereotypisierungen be-
troffen zu sein, fand ich dann im Kontext der Zuschreibungen, der die 
Figur «Sie» ausgesetzt ist, total erhellend. 

Kilter Ja, ich habe diesen «chorischen» Teil dann mit den anderen Teilen 
zusammengepuzzelt. Es gab aber keinen Meta-Plan, eher war es ein biss-
chen wie Wohnung einrichten, wo man die Möbel mal hier- und mal 
dahin schiebt.  
EB Wieso haben Sie Szenisches und nicht Literarisches Schreiben stu-
diert? Oder anders gefragt, wieso Theater? 
Kilter Ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich darauf ehrlich ant-
worte, mich als Proletarierin inszeniere. Wenn meine Mutter mich mit 
ins Kindertheater genommen hat, war mir das immer zu laut, zu viel und 
zu anstrengend, in der Pause wollte ich gehen. Später fand ich Theater 
cool, vor allem die Volksbühne. Eine Zeitlang, zwischen 2014 und 2015, 
bin ich sehr viel in die Volksbühne gegangen, und zwar vor allem, weil 
sie direkt an meiner U-Bahnlinie, der U2 lag. Ich konnte vor meiner Haus-
tür einsteigen und am Theater wieder aussteigen und mich gleich rein-
setzen: Das hat mich entlastet; ich hatte dort weniger als anderswo mit 
meinem Selbstbewusstsein zu kämpfen. Es war nicht so, dass mich ein 
konkretes Stück interessiert hätte, eher hat mich der Weg dorthin am we-
nigsten belastet. Vielleicht war Theater auch cool, weil Leute Dinge aus-
gesprochen haben. Da ging es nicht ums für sich Lesen oder Vorlesen, 
sondern ich konnte anderen diktieren, was sie sagen sollen. Ein Macht-
ding! Und dann auch noch auf der Bühne vor Publikum, das ist Macht! 
– Es war aber auch eine praktische Entscheidung, an der UdK zu studie-
ren. Ich wollte nicht aus Berlin raus, weil ich es mir nicht leisten konnte, 
weil ich zu der Zeit noch bei meiner Mutter wohnte. Ich hatte mich auch 
an der Konrad Wolff beworben, aber die haben mich nicht genommen.  
EB Ist es aus proletarischer Perspektive besonders herausfordernd, einen 
künstlerischen Weg einzuschlagen? 
Kilter Ich glaube, meine Mutter findet es relativ logisch – und ich eigent-
lich auch. Ich wollte schreiben, glaube auch, ich kann das, und ich wollte 
irgendwo einen Fuß reinkriegen, egal ob im Theater oder anderswo. Ich 
hätte mich auch krass hocharbeiten können, Medizin oder Jura, wo ein 
relativ sicheres Einkommen zu erwarten gewesen wäre ... ja, insofern 
war es schon ein krasser Schritt. Im Studium war man ein einziges Mal 
sehr hart und kühl mit uns, gleich am Anfang hieß es: Einer von zehn 
von euch schafft’s! Jetzt gibt es aber tatsächlich einige, die davon auf die 
eine oder andere Art leben können; da haben wir die Statistik gesprengt. 
Und: Ich wollte etwas machen, wo ich nicht so viel Verantwortung tragen 
muss. Hat man natürlich auch, wenn man fürs Theater schreibt, aber nicht 
so viel, wie etwa als Journalistin, wo man ja richtige Fehler machen kann. 
Allerdings werde ich immer wieder von dem Gedanken eingeholt, ich soll-

te vielleicht doch noch eine Ausbildung machen, oder halb -
tags in einem Ehrenamt oder im Kiezbüro mitarbeiten.  
EB «White Passing» ist nicht Ihr erstes Theaterstück. 
Kilter Nein, es gab vorher «Mädchenliegestütze», aber 
«White Passing» war meine erste Uraufführung. Es kam am 
Deutschen Theater heraus, ging dann nach Leipzig, und 
seit Kurzem gibt es auch eine Nachinszenierung an der 
Vagantenbühne. 
EB Wie ging es Ihnen mit der Uraufführung? Haben Sie 
wieder vor allem auf’s Publikum geachtet? 
Kilter Natürlich lässt man sich krass von der Publikums -
reaktion beeinflussen, und wenn ich das Gefühl habe, das 
Publikum geht richtig mit, lacht an den richtigen Stellen 
und ist still an den anderen, dann finde ich das besser, als 
wenn es undurchschaubar dasitzt. Ich glaube auf jeden 
Fall, dass sich da Leute zusammengesetzt haben und res-
pektvoll an diesen Text herangegangen sind, gleichzeitig 
fand ich die Inszenierung ganz schön anstrengend, weil 
sie dem Text noch eins draufgesetzt hat. Andererseits ist 
anstrengend aber auch nicht schlecht, den Abend werde 
ich jedenfalls so schnell nicht vergessen.Th
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Sarah Kilter, geboren  
1994 in Berlin, studierte  
von 2016 bis 2020 Szeni-
sches Schreiben an der  
Universität der Künste  
Berlin. 2019 wurde ihr  
Hörspiel «Mädchen- 
Liegestütze» im Deutsch-
landfunk Kultur urgesen-
det; «White Passing»,  
nominiert für die Berliner 
Autor:innentheatertage, 
ist in seiner Leipziger  
Uraufführung bei den 
Mülheimer Theatertagen 
zu sehen
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 S
olche Einladungen bekommt man als Theaterkritikerin sel-
ten: «Liebe Frau Wahl, ich freue mich sehr, dass Sie daran 
interessiert sind, ein Interview mit mir zu machen. Ich habe 
aus Gründen, die sich mir nicht vollständig erschließen, gro-
ße Lust dazu!», schrieb Svenja Liesau zurück, als ich sie um 
ein Gespräch für dieses Porträt bat. «Wenn Sie Lust haben» 
– so ging die Mail weiter –, «kochen wir was zusammen oder 

Sie setzen sich in den Garten und ich gieße um Sie herum die Pflanzen 
(die Vorstellung, nahezu bewegungslos dazusitzen und über Antworten 
auf Fragen nachzugrübeln, löst bei mir eine gewisse Nervosität aus …). 
Wenn das für Sie angenehm klingt, rufen Sie mich doch gern an und wir 
besprechen die Details. Mit freundlichem Gruß, Svenja.»  

Stimmt eigentlich: Wann hätte man die Schauspielerin Svenja Liesau 
schon einmal bewegungslos auf der Bühne sitzen sehen? In Armin Petras’ 
Fritz-Kater-Uraufführung «Buch» 2015 an den Münchner Kammerspie-
len, in der neben vielem anderen auch eine gehbehinderte Elefantin eine 
Rolle spielte, machte sie sich mit der mutmaßlich peinlichkeitsfreiesten 
Rüsseltierchoreografie unsterblich, die im Theater bis dato zu sehen war. 
Und auch am Berliner Maxim Gorki Theater unter Shermin Langhoff, zu 
dessen Ensemble Liesau gehört, verbindet man eher Hochdruck-Rollen 
mit ihr: die hyperaktive Antifa-Aktivistin in Kevin Rittbergers «Schwarzem 
Block» in der Regie von Sebastian Nübling; die Verausgabungskünstlerin, 
die sich in Leonie Böhms Ibsen-Variation «Noorrrraaaaaaaa» mit ihrer 
Kollegin Julia Riedler durchs Beziehungs(lügen)-Einmaleins improvisiert, 
oder jene in würdigem Zorn gealterte Zeitgenossin, die sie in Sibylle 

Bergs Stück «Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» auf die  
Bühne rockt, wieder in einer Nübling-Inszenierung. 

Liesau ist dort Teil eines Schauspielerinnen-Quartetts, das – den 
Krankenhausbademantel überm Animalprint-Outfit – theoretisch seine 
letzten, Rollator-gestützten Schritte durchs Leben schlurft, praktisch 
aber noch mal in verbaler Höchstform alles kurz und klein schlägt, was 
eine derartige Dekonstruktionsmaßnahme verdient hat: von der eigenen 
Kücheninsel bis zum real existierenden Kapitalismus. Liesau wirft sich 
in dieser Aufführung nicht nur mit einer ganz eigenen Lakonik in die 
pointierten Sibylle-Berg-Sätze, sondern auch mit Verve auf den Boden 
und gegen Wände.  

  
«Eine Art Schweiz» 

 
Aber so einfach liegen die Dinge – von wegen Expressivität versus Kon-
templation – dann offenbar doch nicht. Der Beruf, den Svenja Liesau 
ursprünglich ergreifen wollte, hat nämlich durchaus mit innerer Ein-
kehr zu tun – um nicht zu sagen: Er ist geradezu der Inbegriff der solip-
sistischen Versenkung. «Eigentlich wollte ich Schriftstellerin werden; 
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«Wenn da 
keine Idee ist, 
denk’ ich mir 
gern selber 

 was aus» 
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von dem Moment an, seit ich schreiben kann», erzählt die Schauspielerin 
beim Möhrenschneiden in der Küche ihrer Neuköllner Wohnung. 

Dass Svenja Liesau Mitte der Nuller Jahre in Magdeburg, wo sie 1989 
geboren wurde, zum Spielen kam, war – ein Klassiker – einem kindli-
chen Solidarakt geschuldet. Sie begleitete eine Schulfreundin, die un-
bedingt zum Theater-Jugendklub wollte und sich allein nicht traute: 
«Vorher waren wir zusammen bei Akrobatik.» Zu Liesaus (positiver) Über-
raschung wurden von den Theaterleuten zunächst aber gar keine Spiel-
aufforderungen ausgesprochen, sondern Karten mit Bildmotiven verteilt, 
zu denen sie sich eine Geschichte ausdenken sollten. Als Liesau nach 
der Verlesung ihrer Story aufschaute – sie hatte das Konterfei einer win-
digen Messerträger-Gestalt im Dschungel erwischt und deren Herkunft 
nebst Motivlage in blumigster Detailfreude geschildert – saßen alle «mit 
offenen Mündern» da und begannen spontan zu klatschen. «Natürlich 
bin ich wieder hingegangen!» 

Der Magdeburger Theater-Jugendklub erwies sich für den «unschein-
baren Nerd» Liesau, der bis dato seinen größten Ehrgeiz in den Gewinn 
schulischer Rezitationswettbewerbe gesteckt hatte, weil dort Büchergut-
scheine im Wert von bis zu einhundert Euro zu gewinnen waren, als 

kleines Paradies oder – O-Ton Liesau 
– «eine Art Schweiz» im schrumpfen-
den Nachwende-Magdeburg. Die Ju-
gendlichen verfügten praktisch über 
ein eigenes Haus, in dem sie von der 
Regie über die Bühne bis zu den Kos-

tümen und der Maske alles selbst machen durften; die Theaterpädago-
gin Katrin Richter schaute bei den Proben lediglich beratend vorbei. 
«Ich war sofort schwer süchtig», erinnert sich Liesau, und die Symptom-
lage beim Abgang von der Bühne nach der ersten Premiere ließ in der 
Tat keinen Zweifel zu: «Ich habe am ganzen Körper geschwitzt, schwer 
geatmet und war überhaupt in einer Art orgasmischem Zustand. So 
krass hatte ich noch nie vorher empfunden.» 

 
Punk in Stuttgart 

 
Einen ähnlichen Theater-Initiationsmoment gibt es nicht nur für die 
Spielerin, sondern auch für die Zuschauerin Svenja Liesau: Als sie sich 
– im Teenie-Alter – ins Magdeburger Theater aufmachte, um «Macbeth» 
zu sehen, erwischte sie nicht nur eine Inszenierung mit Thomas Lawin-
ky in der Titelrolle, sondern auch just einen Abend, an dem parallel ein 
wichtiges Fußballspiel lief. Bis heute erinnert sie sich minuziös, wie La-
winky plötzlich mitten in der Vorstellung verkündete: «Ich mach’ jetzt 
mal ein bisschen Tempo, in zwölf Minuten fängt das Spiel an, und das 
wollen wir ja alle sehen – oder zumindest ich.» Liesau war begeistert: 
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Die Schau - 
spielerin Svenja 
Liesau kann 
super von der 
Seite stören, 
spielt aber auch 
Hamlet, wenn’s  
sein muss 

Von Christine Wahl

DOMINIC HARTMANN, SVENJA LIESAU und HAN MAI THI TRAN (Projektion SVENJA LIESAU) 
 in Shakespeares «Hamlet», inszeniert von Christian Weise am Maxim Gorki Theater Berlin 2020
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«Es war total intense – und ich dachte: Boah, der macht ja, was er will, und 
alle finden das lustig!» Die Sache war klar: «Das muss ich machen!»  

Folgerichtig also, dass Liesau sich nach dem Abitur – während sie 
ihren Lebensunterhalt beim Magdeburger McDonalds erjobbte – an  
diversen Schauspielschulen bewarb, bis sie, im zweiten Anlauf, an der 
Berliner Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» aufgenommen 
wurde. Anschließend ging es direkt steil nach oben: Klaus Dörr, damals 
Geschäftsführer des Maxim Gorki Theaters und zusammen mit dem In-
tendanten Armin Petras bereits auf dem Sprung ans Schauspiel Stuttgart, 
sah Liesau beim Absolvent:innenvorsprechen und lud sie schon mal 
perspektivisch zum Vorsprechen für die Baden-Württembergische 
Staatstheaterbühne ans Gorki ein, wo sie einen derart durchschlagenden 
Bewerbungsauftritt hingelegt haben muss, dass das Telefon vorfristig 
klingelte: Ob sie vor ihrem Stuttgarter Engagement nicht noch in die 
eine oder andere Rolle in der letzten Petras-Spielzeit am Gorki einsprin-
gen wolle?  

Die Idee war gut, aber das Timing schlecht: Liesau war gerade Mut-
ter geworden und hatte keine Ahnung, wie das in dieser Situation funk-
tionieren sollte: abends auf der Bühne zu stehen. Zugesagt hat sie trotz-
dem, sofort, ohne zu überlegen. So wurde sie auf den letzten Metern der 
Spielzeit 2012/13 noch Ensemblemitglied am Berliner Gorki, bevor sie 
ihre Koffer packte für den «Punk in Stuttgart», den Armin Petras für seine 
dortige Intendanz angekündigt hatte. «Nicht meine Stadt», sagt die Schau-
spielerin im Rückblick, «aber das Theater war die ersten drei Jahre wirk-
lich super» – auch, wenn Liesau bis heute nicht weiß, wie sie das eigent-
lich alles gemanagt hat. Manchmal telefonierte sie noch bis zum späten 
Nachmittag sämtliche Freund:innen und Kolleg:innen durch, während 
die Zeit bis zur Abendprobe herunterlief: «Hey, ich hab’ noch nieman-
den für meine Tochter!» Kaum ein Ensemblemitglied, das sich nicht mehr-
fach als Babysitter betätigt hätte – von den Ankleiderinnen im Theater, 
bei denen Liesaus Tochter sich als brave Garderobenschläferin beliebt 
machte, ganz zu schweigen.  

 
Das Nichtwohltemperierte 

 
In Stuttgart entstanden wichtige Abende mit Regisseuren wie Armin Pe-
tras, Martin Laberenz, Sebastian Baumgarten – und: Christopher Rüping. 
Rüping, schwärmt Liesau, denke Theater genau wie sie: «Dass man diese 
Stücke alle völlig anders erzählen kann, dass alle Figuren im Fokus ste-
hen und ihre eigene Perspektive haben können, dass jedes Ende mög-

lich ist und man alles auseinanderrupfen und wieder zusammenfügen 
kann.» Dass die Wertschätzung auf Gegenseitigkeit beruht, ist Rüping 
deutlich anzuhören, als er am Telefon von seiner ersten Arbeit mit Lie-
sau erzählt: «Das Fest» nach dem Dogma-Film von Thomas Vinterberg, 
das 2015 auch zum Theatertreffen eingeladen war. In der Inszenierung 
gab es keine eindeutigen Figurenzuordnungen; die sechs Darsteller:in-
nen – neben Liesau Maja Beckmann, Paul Grill, Pascal Houdus, Matti 
Krause und Christian Schneeweiß – reichten sich die Rolle des Miss-
brauchsopfers und Anklägers Christian auf offener Bühne gewisser -
maßen hin und her. 

Er erinnere sich noch gut daran, erzählt Rüping, wie «komplett ver-
blüffend» es für ihn war, «dass der aggressivste und schärfste, sozusagen 
der roheste Christian ausgerechnet aus Svenja herauskam». In Liesaus 
Darstellung seien «konkrete psychologische Konflikte, die man auch fil-
misch spielen könnte, in eine Theatralität und Größe gekippt, die von 
ihr nicht gebremst wurden, nicht herunterpsychologisiert», sagt Rüping 
und kommt vom konkreten Abend zum Generellen: «Was ich an Svenja 
unglaublich bewundere und künstlerisch wahnsinnig aufregend finde, 
ist dieses Unverbiegbare, Unkorrumpierbare, nicht Wohltemperierte, 
das da existiert; die Lust zur Kantigkeit und eben zum Großen an Stellen, 
die man herkömmlicherweise klein denken würde – und umgekehrt.» 
Als eine sehr spezielle Begabung empfindet Rüping Liesaus Fähigkeit, 
«jeden noch so abstrakten Konflikt oder jede noch so komplizierte Spiel-
weise zurückzuführen auf ein persönliches, direktes Spielen, das aber» 
– und das sei das Entscheidende – eben «nicht klein ist».  

2017 begann dann in Stuttgart Liesaus private Theaterdämmerung 
– namentlich in Gestalt einer Ensembleversammlung. «Dort stellte die 
Theaterleitung, die schon richtig Stress gekriegt hatte mit der lokalen 
Kulturpolitik – von wegen: es sei jetzt mal gut mit dem Punk aus Leipzig 
und Berlin, die Zuschauer blieben weg, – das Programm für die nächste 
Spielzeit vor, und es hieß plötzlich: ‹Und dann machen wir ein Projekt 
zu den besten Erfindungen Baden-Württembergs der letzten 200 Jahre, 
als Stückentwicklung›», erinnert sich Liesau. «Oh», habe sie in diesem 
Moment gedacht – und ging zurück ans Gorki, dessen neue Intendantin 
Shermin Langhoff ihr praktisch schon bei ihrem Antrittssommerfest in 
Berlin den roten Teppich ausgerollt hatte: «Ruf an, wenn du keinen Bock 
mehr auf Stuttgart hast!» 

Seit fünf Jahren ist Svenja Liesau also wieder festes Ensemblemitglied 
am Gorki – und spielt bei ästhetisch extrem divergierenden Regisseur:in-
nen; von Yael Ronen über Oliver Frljic bis zu Christian Weise. «Ich kann 
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oben links SVENJA LIESAU als Patientin in «Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» von Sibylle Berg, Regie Sebastian Nübling 2020 
oben rechts 2022 mit CATHERINE STOYAN in «Queen Lear» nach Shakespeare, inszeniert von Christian Weise; jeweils Maxim Gorki Theater Berlin
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eigentlich mit verschiedenen Regietypen ganz gut», erklärt sie. «Entweder 
denken wir in ähnliche Richtungen und können uns gegenseitig befruch-
ten und hochtackern – das ist natürlich toll. Gut ist aber auch ein Regis-
seur, der eigentlich nicht so richtig einen Plan hat. Das regt mich zwar 
mehr auf, aber ich mag es auch, einen Gegner zu haben. Wenn da keine 
Idee ist, denk’ ich mir gern selber was aus.» Und überhaupt: Irgendetwas 
interessiere sie immer, sagt Liesau: «Das ist dann vielleicht nur ein klei-
ner Moment einer Figur, aber den mache ich groß und kann deshalb 
auch den Rest des Abends problemlos spielen, weil ich weiß, dass später 
noch das Interessante kommt. So, wie man die Toiletten im Freibad na-
türlich eklig findet – aber es gibt eben auch das Freibad.»  

 
«Das hat Potential!» 

 
Spätestens 2020, als Hamlet, ist Svenja Liesau schließlich auch in den 
hausprägenden Protagonistinnen-Kreis am Gorki aufgestiegen. Regis-
seur Weise verlegt den Shakespeare-Plot an ein Filmset mit optischen 
Vinge-Müller-Anleihen, und Svenja Liesau spielt diesen Dänenprinzen-
Darsteller verletzend und verletzt, tragödisch und trashig, knallhart im 
Austeilen, stolz im Einstecken, temporär schwer romantisch und am  
Ende, beim Sterben, ganz pur: ein Ereignis! Schwer zu glauben, dass der 
Regisseur sich «ganz schön dafür einsetzen» musste, dass Liesau den 
Hamlet spielen durfte: «Es war nicht vorgesehen – oder wurde nicht 
gleich verstanden –, dass ich die richtige für diese Hauptrolle bin», erzählt 
sie. Fast noch erstaunlicher aber ist, dass Weise auch die Schauspiele-
rin selbst erst überreden musste. «Jetzt bin ich natürlich froh», sagt sie. 
Aber früher sei sie «eher so der lustige Sidekick» gewesen: «Vorn steht 
die Hauptrolle, verhandelt wichtige Sachen, und ich kann nebenbei  

super stören. Wenn es per se um mich geht, ist mir das eigentlich unan-
genehm.» 

So ähnlich kann man das übrigens auch auf der Bühne hören. Liesau 
tritt nämlich regelmäßig aus der «Hamlet»-Rolle heraus – oder besser 
vielleicht: einen Schritt neben sie –, und beginnt grandios um den Abend 
herum zu extemporieren. Das Potpourri aus Zuschauerprovokation,  
Berufsbefindlichkeitsgeplauder und Meta-Theater-Diskurs, das sie dabei 
über die Rampe schickt, wirkt tatsächlich, als fördere sie spontan alles 
Mögliche (und natürlich auch Unmögliche) zutage, was ihr gerade so 
durch den Kopf rauscht. Wie fast alles im Leben hat natürlich auch diese 
Lust am Extemporieren zunächst einmal einen ganz pragmatischen 
Grund: «Ich habe damit angefangen, weil ich nie Zeit hatte, Text zu  
lernen», erklärt Liesau. Aber natürlich gibt es auch inhaltliche Argumen-
te: «Ich finde, manchmal steckt in einem Satz so eindeutig viel mehr 
drin, als ausgeführt werden kann! Das sehe ich einfach so beim Lesen 
und denke: Uh, das hat Potential!» 

 
Der Roman unterm Schrank 

 
Im Falle von Bergs «Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» ent-
deckte Liesau dieses Potential im Satz: «Letzte große Liebe liegt in einer 
Kiste, und nun verschwindet sie im Boden, betrachtet von mir und einem 
Mitarbeiter des Friedhofs». Zur Premiere wurde der Kistenlieger Benny 
von Liesau in einem gefühlt 15-minütigen Solo verabschiedet, in einem 
stilechten Berlinerisch-Brandenburgischen Dialekt und unter sehr vielen 
Schlucken vom Klaren aus der Zweiliterflasche. Ehrensache, dass pro-
portional zu Bennys Versenkung in der Erdentiefe auch der Hinterblie-
benen zusehends die Artikulationsfähigkeit wegrutscht. «Irgendwann 
wurde da mal was aufgeschrieben», klärt Liesau über die fortwährende 
Modifikationsgeschichte des Benny-Monologs von Vorstellung zu Vor-
stellung auf, «und das läuft dann los. Es weiß, wo es herkommt, hat also 
Gene, aber macht so seine eigene Reise.» Und wo ist es aktuell, knapp 
zwei Jahre nach der Premiere, unterwegs? «Benny breitet sich gerade 
ziemlich aus», meint Liesau. Aber keine Frage: «Benny wird hardcore 
geliebt.» Der beste Indikator ist, ob die Kolleg:innen auf der Bühne lachen 
müssen. Neulich, bei der Premiere von Weises Shakespeare-Variante 
«Queen Lear», hat sie es wieder geschafft: Corinna Harfouch, die Queen, 
bekam neben ihr einen Kicheranfall.  

Scheint also bestens zu laufen am Gorki für Liesau – und dennoch 
hat sie zum Spielzeitende gekündigt. «Ich hatte am Theater zehn richtig 
gute Jahre, muss aber jetzt unbedingt eine Pause machen», erklärt die 
Schauspielerin. Mit den Machtmissbrauchsvorwürfen gegen Gorki-In-
tendantin Shermin Langhoff hat ihre Kündigung nichts zu tun. «Ich will 
endlich mal wieder mit der U5 bis zur Endstation fahren oder einfach 
vor der Haustür in irgendeinen Bus steigen – und werde zwischendurch 
ein paar Drehtage einlegen, damit ich die teure Miete weiter bezahlen 
kann», sagt sie. Vor allem gibt es da aber noch ein Großprojekt. «Ich will 
endlich diesen Roman schreiben!» Das Manuskript liegt in der Schub-
lade, seit Liesau siebzehn ist – nicht unbedingt gleichmäßig, aber doch 
kontinuierlich anwachsend. Zuletzt steckte es genau genommen unter 
ihrem Wohnzimmerschrank, als Ersatz für einen fehlenden Fuß. Dort 
hat sie es jetzt entschlossen hervorgezogen.  

Letzte Frage: Wo nimmt Liesau diesen Benny-Sound mit seiner so 
stilecht mäandernden Berliner Eckkneipen-Erzähldramaturgie eigentlich 
her? «Meine Oma ist überhaupt keine Trinkerin, auch keine Eckkneipen-
sitzerin, aber so von der Art her – mit dem Reden ohne Punkt und Komma 
in ihrem Berlinisch-Brandenburgischen Urdialekt – kommt vieles von 
ihr», erklärt Liesau und spricht übergangslos weiter: «Aber sonst isset’, 
gloob’ ick, meine eijentliche Persönlichkeit; dit, wat in mir schlummert: 
Eckkneipensäufer! Ick hab nur irjendwann die falsche Abzweigung je-
nomm’, hätt’ ooch anders loofen könn’, naja, steckste nich drin, wa …»
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EDMUND TELGENKÄMPER und SVENJA LIESAU in Fritz Katers «Buch»,  
2015 inszeniert von Armin Petras an den Münchner Kammerspielen
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