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MACHER & MÄRKTE

Unternehmer im ecopark wissen:

Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da

leisten sie gute Arbeit. Investieren

auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre

Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen.

Im ecopark an der Hansalinie A1.

ecopark – der Qualitätsstandort.

Das ideale
Umfeld.

OSNABRÜCK/MEPPEN/LINGEN/

PAPENBURG/NORDHORN Die Zahl
des Weltwirtschaftsforums er-
schreckt: Demnachwird es noch et-
wa 133 Jahre dauern, bis Männer
und Frauen weltweit sowohl gesell-
schaftlich, politisch als auch wirt-
schaftlich gleichgestellt sind. Könn-
te es, wirtschaftlich gesehen, in
Deutschland schneller gehen? Ein
Blick auf die Führungsetagen der
Firmen zeigt: Mehr als die Hälfte
der Börsenunternehmen hat bis
heute keine einzige Frau im Vor-
stand.

In Familienunternehmen gene-
rell – Schätzungen des Instituts für
Mittelstandsforschung in Bonn zu-
folge immerhin fast 94 Prozent der
rund 3,6 Millionen Firmen hierzu-
lande – ist die Situation nicht bes-
ser. Der gemeinnützigen schwe-
disch-deutschen AllBright-Stiftung
zufolge liegt der Frauenanteil in
den Geschäftsführungen der 100
umsatzstärksten Familienunter-
nehmen nur bei 8,3 Prozent.

Und in der Region? Der Indust-
rie- und Handelskammer (IHK) zu-
folge stagnierte derAnteil vonFrau-
en in Führungspositionen zuletzt
bei immerhin 23 Prozent. Aber:
„Frauen sind immer noch zu leise,
wenn es um sie und ihr Können
geht“, sagt Sina Schriewer, Projekt-
leitung in der Koordinierungsstelle
Frauen & Betrieb. „Sie könnten sich
deutlich mehr zutrauen und prä-
senter auftreten“, ist die Projektlei-
terin überzeugt.

Ähnlich sieht das Enno Kähler,
Projektleiter Existenzgründung
und Unternehmensförderung der
IHK, wenn Frauen sich in Sachen
Existenzgründung beraten ließen.
„Sie sind oftmals deutlich kritischer

gegenüber sich selbst und ihrem
Geschäftsmodell als Männer“, sagt
er.

Und das, obwohl die Chancen
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt
Schriewer zufolge gut stehen. „Es
werden überall Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gesucht. Nicht nur
Neueinsteiger, sondern auch mit
Vorerfahrung. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die eine andere
Perspektive mitbringen“, ist sie
überzeugt. Hinzu kommt für die
Projektleiterin, dass der Fachkräf-
temangel gerade in den Branchen,
in denen viele Frauen arbeiten wie
in der Pflege oder in Erziehungsbe-
rufen, besonders groß ist. „Hier

könnte man auch dafür werben,
dass mehr Männer diesen Berufs-
weg einschlagen.“ Zumal gemischte
Teams Schriewer zufolge deutlich
produktiver sind.

Allerdings sind es auch gerade
diese Berufe, die nicht so gut be-
zahlt werden wie andere – egal, ob
einMann oder eine Frau sie ausübt.
„Es wäre wichtig, hier eine Lohn-
struktur zu haben, mit der man gut
lebenkannunddie imAlter eine gu-
te Rente erzielt“, sagt Schriewer.
Denn gerade das Thema Rente sei
nicht nur für Menschen 40 plus ein
Thema, sondern schon für Berufs-
einsteiger, die dann gleich eine an-
dere Richtung einschlagen würden.

Auch die IHK-Analyse sieht beim
Anteil der Frauen in Führungsposi-
tionen deutliche Unterschiede zwi-
schen den Branchen. Besonders
hoch ist dieser mit 31 Prozent im
Gastgewerbe. Auch im Handel liegt
der Frauenanteil mit 28 Prozent
überdurchschnittlich hoch. Ver-
gleichsweise wenige Frauen an der
Spitze gibt es dagegen inder Indust-
rie und im Bereich Verkehr. Dort
liegen die Quoten bei 14,5 bezie-
hungsweise 17 Prozent.

Auch die Betriebsgröße hat der
IHK zufolge Auswirkungen auf den
Frauenanteil in der Chefetage. Am
höchsten ist die Quote demnach
mit 24,9 Prozent bei den Soloselbst-
ständigen – also Unternehmen oh-
ne Beschäftigte. Am niedrigsten ist
die Frauenquote an der Spitze in
Unternehmen mit 500 bis 999 Be-
schäftigten. Auch wenn sie deutlich
gestiegen ist, liegt sie nur bei 8 Pro-
zent.

Positiv sieht Enno Kähler aller-
dings, dass die Zahl der Neugrün-
dungen durch Frauen zunimmt.
Auch wenn sie eine Minderheit in
der Region blieben, gut ein Drittel
aller gewerblichen Einzelunterneh-
men wurden zuletzt durch Frauen
gegründet, sagt er. In Zahlen bedeu-
tet das: von 5067 Neugründungen
entfallen 1781 auf Frauen. Für Käh-
ler zusätzlich positiv: Zuletzt gab es
unter den Gründungen auch die
eine oder andere, die eine größere
Investition erforderte und an der
die Bürgschaftsbank beteiligt war.
„Das gibt es nicht so häufig bei
Frauen“, so seine Erfahrung. Und
ein Trend: Öfter würde Frauen um
die 50 gründen – und noch mal
durchstarten wollen, wenn die Kin-
der „aus dem Haus“ seien.

Auch Sina Schriewer sieht durch-
aus positive Entwicklungen für
Frauen. Viele hätten einen guten
Platz in der Arbeitswelt gefunden,
auch weil sich das Arbeiten verän-
dert. „Esmüssen nicht mehr immer
40Wochenstunden sein. Selbst eine
Führungsposition kann man heute

mit 35 oder 30Wochenstunden aus-
üben“, sagt sie. In Sachen flexible
Arbeitszeitmodelle seien Betriebe
toleranter geworden und hätten
Ideen und Konzepte entwickelt –
nicht nur für Frauen, auch fürMän-
ner.

Den Arbeitsmarkt insgesamt be-
trachtet, würde sich Sina Schriewer
wünschen, dass das Geschlecht bei
der Bewerbung keine Rolle mehr
spielte. „Leider zeigen Untersu-
chungen, dass Männern per se eine
höhere Kompetenz zugesprochen
wird als Frauen.“ Diskriminierung
könnten nicht nur jüngere Frauen
erfahren, die vielleicht noch eine

Familien gründen wollen. „Bei älte-
ren Frauen steht oft die Frage im
Raum, ob sie sich irgendwann um
die Eltern kümmern. Es wird noch
immer davon ausgegangen, dass
Frauen in bestimmten Lebenspha-
sen weniger produktiv sind als
Männer“, kritisiert Schriewer. Sie
ist jedoch auch optimistisch. „Wir
sind auf einem guten Weg. Bei-
spielsweise das Bündnis Familien-
freundliche Arbeitgeberwächst ste-
tig.“

Allerdings: Für eine Parität in
Sachen Chefetage sind nicht nur
lange Zeiträume erforderlich, son-
dern auch über einige Zeit eine

umgekehrte Diskriminierung, sag-
te IHK-Präsident Uwe Goebel bei
der Vorstellung der Analyse „Frau-
en in Führung 2021“. IHK-Berech-
nungen zeigen: Wollte man bei-
spielsweise bis zum Jahr 2030
einen Anteil von 50 Prozent Frauen
in Führung erreichen, müssten so-
fort rund 96 Prozent aller frei wer-
denden Führungspositionen mit
Frauen besetzt werden. Dies erfor-
dere auch einen Kulturwandel in
den Unternehmen wie in der Ge-
sellschaft insgesamt. Karriere von
Frauen müssten nicht nur ermög-
licht, sondern auch aktiv gefördert
werden.

„Sie sind
oftmals deutlich
kritischer
gegenüber sich
selbst und ihrem
Geschäftsmodell
als Männer.“
EnnoKähler, IHK-Projektleiter
Existenzgründung und
Unternehmensförderung

Im November kön-
nen Frauen im Rah-
men der Frauen-
Business-Tage In-
formationen sam-
meln und sich aus-
tauschen. „Jeder
kann kommen, von
der Berufseinstei-
gerin über die Grün-
derin bis hin zuWie-
dereinsteigerinnen
und Frauen, die sich
beruflich umorien-
tieren möchten“,
sagt Sina Schrie-
wer. „Ich freuemich,

ZUR SACHE

wenn viele Frauen
kommenundZeit ist
zu vernetzen. Das
weitet die Perspek-
tive und den Blick
auf die Berufswelt.“
Und Enno Kähler er-
gänzt: „Wir wollen
vernetzen.“

Diese Mischung
anFrauenmit unter-
schiedlichenHinter-
gründen macht für
Kähler die Veran-
staltung aus. „Aus
diesem Grund sind
auch die Pausen

zum Netzwerken
groß bemessen. Die
Vorträge der Veran-
staltung bieten den
Rahmen, vermitteln
Informationen, ge-
ben Denkanstöße.
Wichtig ist jedoch
das Gespräch
untereinander“, be-
tont er. Und hier
weiß er aus Erfah-
rung: „Die Frauen-
Business-Tage sind
eine der lauteren
Veranstaltungen im
positivsten Sinne.“

VON NINA KALLMEIER
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„Frauen sind immer noch zu leise“
Knappes Viertel der Führungskräfte in der Region sind weiblich – Gründungen werden mehr – Frauen-Business-Tag vernetzen

Frauen-Business-Tage im November


