
10  DIE UNTERNEHMERIN 01 I 2012  

AUS DEM VERBAND

DIE UNTERNEHMERIN 01 I 2012  11

Seit 2010 bietet der VdU das Qua-

lifikationsseminar „Wahrnehmung 

von Mandaten in Aufsichtsgre-

mien“ an. Es wird im Rahmen des 

Programms „Gleichstellen“ durch 

den Europäischen Sozialfonds und 

das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales gefördert und fand zu-

letzt im Dezember 2011 in Düssel-

dorf statt. 18 Frauen, darunter Un-

ternehmerinnen, Geschäftsführe-

rinnen, Juristinnen in leitenden Positionen und Vorstandsmit-

glieder aus den Sparten Finanzwesen, Pharma/Chemie, Konsum-

güter, aber auch aus dem Dienstleistungssektor sowie Verbänden 

trafen sich zu einem informativen dreitägigen Seminar am Rhein. 

Die ersten beiden Tage gestaltete die Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft PricewaterhouseCoopers. Die Teilnehmerinnen erhielten 

neben den rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen 

anhand einer Vielzahl von Beispielen einen wertvollen Einblick in 

den Praxisalltag einer Mandatsträgerin. Mithilfe eines Rollenspiels 

wurde eine Aufsichtsratssitzung anschaulich nachempfunden, so 

dass den Teilnehmerinnen neben dem Faktenwissen auch ein per-

sönliches Gefühl für die Tragweite eines Aufsichtsratsmandats ver-

mittelt wurde. 

Inhalt des dritten Tages war ein Medientraining in kleinen Grup-

pen, bei dem die Teilnehmerinnen jeweils einzeln kurze Statements 

sowie ein längeres Interview vor laufender Kamera gaben. Beides 

wurde anschließend kritisch und konstruktiv analysiert. Die Me-

dientrainer hatten sich hierzu exzellent auf jede Seminarteilneh-

merin vorbereitet, so dass sie Interviewfragen passgenau zu dem 

jeweiligen Berufsumfeld der Teilnehmerin stellen konnten. Interes-

sant: Zum Januar 2012 erhielt eine Teilnehmerin des VdU Qualifi-

kationsseminars ein Aufsichtsratsmandat in einem DAX-Unter-

nehmen. Das Seminar mag dafür nicht ausschlaggebend gewesen 

sein, es zeigt aber den Stellenwert des VdU Projektes „Stärkere 

Präsenz von Frauen in Aufsichtsgremien“ und lässt für die Zukunft 

Auf, in die Aufsichtsräte! Frauen fehlt die Zeit 
zum NetzwerkenMit regelmäßigen Seminaren möchte der VdU dazu beitragen, dass mehr hochqualifi-

zierte Frauen ein Mandat in einem Aufsichtsgremium wahrnehmen. Zuletzt ließen sich 
18 Teilnehmerinnen in Düsseldorf schulen – mit Rollenspielen und vor laufender Kamera Vortrag der führenden Soziologieprofessorin Jutta Allmendinger zum The-

ma: „Das Netz der Arbeit, die Arbeit des Netzes – eine Hilfe für Frauen?“

Dr. Michaela Elbel, PATERIS, 

PatentanwälteVdU Bayern-Süd

m 27. März kamen anlässlich des 

Vortrags der Soziologieprofesso-

rin Jutta Allmendinger über 

sechzig Damen im Bankhaus Lampe in 

Düsseldorf zusammen. Sie wurden herz-

lich von Volker Arndt, dem Niederlas-

sungsleiter, Martina Rebel, der Organisa-

torin, und Maren Jackwerth, der stellver-

tretenden VdU-Landesverbandsvorsitzen-

den Rheinland, begrüßt.

Frau Allmendinger leitet aktuell das Wis-

senschaftszentrum Berlin für Sozialfor-

schung. Ihre Schwerpunkte sind die Be-

reiche Arbeitsmarkt, Bildung, Geschlech-

ter und Familie und vor allem Sozialstaat 

und Ungleichheit.

Das Vortragsthema zeigte zunächst anhand 

des Titels auf, dass sich das Netz der Arbeit 

und die Arbeit des Netzes für weibliche Ar-

beitskräfte stören. Die meisten Frauen orga-

nisieren neben ihrer Arbeit auch noch Kin-

der und Familie, da auch heutzutage die al-

ten Familienmuster nicht wirklich aufgebro-

chen sind. Daher sind Frauen nicht in der 

Lage, gleichermaßen viel Zeit ins Netzwer-

ken zu investieren wie die meisten Männer. 

Frau Allmendinger stellte ausdrücklich he-

raus, dass geschlechterbedingte Unter-

schiede zwischen Männern und Frauen 

hinsichtlich des Netzwerkens nicht belegt 

seien. Den Frauen fehle allein die Zeit! 

Laut Statistiken der Arbeitsagentur weiche 

die Erwerbsquote von Männern und 

Frauen nur um 8 Prozent zu Lasten der 

Frauen voneinander ab. Allerdings bildeten 

diese Statistiken nur die halbe Wahrheit ab, 

Klever Unternehmerpreis verliehen
AQUAtec GmbH erhielt die Auszeichnung 

Lucia Esposito (Foto links) und Martin Meenen (rechts), die Ge-

schäftsführer der AQUAtec GmbH für Wasserstrahlzuschnitte, ha-

ben in diesem Jahr den Klever Unternehmerpreis erhalten. Über-

reicht wurde er (worin besteht der Preis???) vom WDR Moderator 

Matthias Bongard. Der Klever Unternehmerpreis wird vom Wirt-

schaftsforum Kleverland verliehen. Das ist eine Art Businessclub in 

Kleve und Umgebung (www.wirtschaftsforum-kleverland.de), die 

IHK ist als Mitglied vertreten.Die Jury des Unternehmerpreises be-

steht aus Vertretern der heimischen Banken, der IHK und früheren 

Gewinnern. Jury-Vorsitzender ist Professor Leo Verhoef aus Eindho-

ven, Schirmherr Kleves Bürgermeister Theo Brauer. 

da viele Frauen im erwerbsfähigen Alter 

mit der Begründung herausgerechnet wer-

den, sie wollten aufgrund familiärer Pflich-

ten nicht arbeiten, erläuterte Prof. Dr. Jutta 

Allmendinger.  Zudem sei auch das Ar-

beitsvolumen der Frauen nicht zu unter-

schätzen. Viele Frauen seien nur halbtags 

und zum Teil in 400-Euro-Jobs ohne Alters-

sicherung erwerbstätig. So stelle sich am 

Ende das Bild dar, Frauen sei mehr damit 

gedient, in den Heiratsmarkt zu investieren 

als selbst arbeiten zu gehen, spitzte All-

mendinger ihre These zu. Kann es das 

sein? Gerade angesichts des heute so ho-

hen Qualifikationsniveaus von Frauen?

Als Schlusswort merkte Maren Jackwerth 

an, dass es eine Aufgabe der neuen Prä-

sidentin des VdU sein könnte, familien-

freundliche Unternehmensstrukturen 

mit flexiblen Arbeitszeiten und Betriebs-

kindergärten im Verband auszumachen 

und diese als Multiplikatoren gegenüber 

den anderen VdU-Unternehmen wirken 

zu lassen. Dies sei eine Strategie, die ei-

nen deutlichen Mehrwert für VdU-Un-

ternehmerinnen und deren Unterneh-

men herausstelle. Durch solche Vor-

bilder und das Aufzeigen konkreter 

Handlungsbeispiele könne eine Signal-

wirkung erzielt werden. 

Maren Jackwerth, Professorin 

Jutta Allmendinger, Martina 

Teichelmann, Martina Re-

bel (Bankhaus Lampe) (v.l.n.r.)
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