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im HVB Frauenbeirat engagieren sich dreißig Führungs-
persönlichkeiten aus ganz Deutschland als Beratungsgre-
mium und Sounding Board für und mit dem Vorstand der 
HypoVereinsbank. Der Beirat hilft mit seinen Initiativen, den 
Diversity-Gedanken in Wirtschaft und Gesellschaft zu för-
dern, und wirkt als Inspirationsgeber – weit über die Gren-
zen der Bank hinaus.
Die HypoVereinsbank kann stolz sein auf ihren Frauenbeirat 
– und wir können stolz sein auf unsere Arbeit. Seit unserer 
Gründung vor über drei Jahren stoßen wir immer wieder 
gezielt Veränderungen an – innerhalb, aber auch außerhalb 
der Bank.
2012 hat der HVB Frauenbeirat beispielsweise das erste 
Mentoring-Programm speziell für Gründerinnen aufgesetzt 
und aus über 170 Bewerbungen sieben außergewöhnliche 
junge Frauen ausgezeichnet und auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit begleitet.
Diese Publikation gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck 
von der Expertise und der Einzigartigkeit des HVB Frauen-
beirats, der deutschlandweit seinesgleichen sucht. Auf den 
folgenden Seiten lernen Sie eindrucksvolle Persönlichkeiten 
kennen, die seit Jahren ihren Weg gehen und für viele ein 
Vorbild sind.

Dr. Marita Kraemer

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Idee, Inspiration, Initiative – der Titel für diese Publikation 
bringt unser Anliegen auf den Punkt. Die HypoVereinsbank 
hat im Jahr 2010 einen Frauenbeirat initiiert, der seitdem 
neue Akzente in Wirtschaft und Gesellschaft setzt. Wir 
möchten so einerseits von der wertvollen Beratungskompe-
tenz erfahrener Unternehmerinnen und Managerinnen pro-
fitieren und zum anderen einen eigenen Beitrag leisten, die 
Rolle von Frauen in unserer Bank, in deutschen Unterneh-
men und der Gesellschaft weiter zu stärken. Ich bin über-
zeugt: Vielfalt macht uns alle stärker.  Anders ausgedrückt:  
Wer auf Vielfalt verzichtet, schwächt sich geistig. 
Denn Vielfalt erlebe ich selbst Tag für Tag: Die HypoVer-
einsbank ist Teil der europäischen UniCredit, eine Bank, die 
in 22 Ländern aktiv ist, die Vielfalt täglich lebt. In ihr arbeiten 
Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammen. Dies 
ermöglicht neue Blickwinkel, neue Lösungsansätze und 
schafft so echten Mehrwert. Für den Erfolg unserer Bank 
ist deshalb Vielfalt eine entscheidende Voraussetzung. Und 
ich freue mich sehr, dass der HVB Frauenbeirat mit seinen 
Initiativen und mit dieser Publikation zu diesem Thema wich-
tige Zeichen setzt!  

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Dr. Theodor Weimer

Dr. Marita Kraemer
Mitglied des Holdingvorstands der Zurich Gruppe
in Deutschland, CEO des Europäischen Centre of Excellence
Credit & Surety, Präsidentin des HVB Frauenbeirats

Dr. Theodor Weimer 
Sprecher des Vorstands der HypoVereinsbank,
Country Chairman Germany und Mitglied des Executive 
Management Committee der UniCredit,
Schirmherr des HVB Frauenbeirats
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Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten gerade die erste Publikation des HVB Frauen-
beirats in den Händen. Dieses Magazin erzählt faszinieren-
de Geschichten aus dem Kreise der Mitglieder des Beirats 
unter dem Motto: IDEE, INSPIRATION, INITIATIVE.
Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen von Frauen, die seit 
vielen Jahren die deutsche Wirtschaft mitprägen. Das Heft 
richtet sich an Entscheider, Unternehmer und Young Pro-
fessionals und will inspirieren, selbst die Initiative zu ergrei-
fen und mutig den eigenen Weg zu gehen. Unsere Beirätin-
nen berichten, welche Hürden sie zu überwinden hatten, wie 
sie letztlich ans Ziel kamen und was sie den Führungskräften 
von morgen schon heute raten. 
Lesen Sie mehr von der Erfinderin des wichtigsten Innova-
tionskongresses in Deutschland, dem DLD, und von Unter-

nehmerinnen, die sich in ihrem Berufsleben mehr als einmal 
durchgesetzt, Zweifler überzeugt und für ihre Überzeugung 
gekämpft haben. Erhalten Sie Einblicke in persönliche Ent-
scheidungen. Erfahren Sie mehr über die Herausforderun-
gen und großen Momente unternehmerischer Arbeit quer 
durch alle Branchen – vom Technologiekonzern bis zur Film-
produktion. Und lassen Sie sich von Ideen inspirieren, die 
alles verändern können.  
Genau davon profitiert auch der HVB Frauenbeirat, der 
uns mit Unterstützung der Beiräte seit seiner Gründung 
immer wieder neue Impulse gibt und konkrete Initiativen an-
stößt – von der Finanzbildung bis zu Mentorings für Nach-
wuchsführungskräfte. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihre Anne Gfrerer

INSPIRATION INITIATIVE
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  Kristina Gräfin Pilati und
  Dr. Christine Frfr. von Münchhausen
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 b in den Managementetagen oder den politischen 
Führungszirkeln Deutschlands – die wachsende Rolle von 
Frauen ist einer der Megatrends unserer Tage. Ein Blick in 
die Medien bestätigt das: So resümierte die FAZ anlässlich 
des Weltwirtschaftsforums 2013, die Zeiten seien vorbei, als 
die Bühne allein den Männern gehörte. Dieses Jahr seien 
die wichtigsten Stimmen in Davos weibliche gewesen. Die 
von Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds 
zum Beispiel, die von Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
zahlreichen weiblichen Unternehmenslenkerinnen wie Ma-
rissa Mayer von Yahoo, Indra Nooyi von Pepsi und Sheryl 
Sandberg, der Geschäftsführerin des kalifornischen Inter-
netgiganten Facebook.
Als wir 2009 zum ersten Mal über die Idee eines Frau-
enbeirats nachdachten und entsprechende Möglichkeiten 
diskutierten, ging es uns darum, eben diese Entwicklung 
zu unterstützen und durch starke Initiativen einen Beitrag 
zu leisten. Unsere Anliegen waren und sind: Unternehmen 
müssen mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Und: 
Sie sollten verstärkt auf gemischte Teams setzen, so dass 
sich männliche und weibliche Führungsstile ergänzen und 

Dr. Susanne Weiss

Der HVB Frauenbeirat – wie   alles entstand

Gestartet mit einer Vision:
Dr. Susanne Weiss

hat den HVB Frauenbeirat
auf Kurs gebracht

O 



9

Dr. Susanne Weiss

Der HVB Frauenbeirat – wie   alles entstand

Unternehmen eine moderne Führungskultur leben können. 
Heute gehören dem HVB Frauenbeirat rund 30 heraus-
ragende Unternehmerinnen und Managerinnen an. Das 
Gremium berät den Vorstand der Bank bei wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Themen und spricht Empfehlungen 
zur besseren Förderung von Frauen aus. Dabei geht es aber 
längst nicht nur um Gender Diversity: Die Bank profitiert 
ganz allgemein von der Kompetenz erfahrener Unterneh-
merinnen. 
Ich freue mich, dass die Resonanz auf unsere Aktivitäten 
bisher sehr positiv ist und dass unsere Arbeit als Bereiche-
rung wahrgenommen wird – ob als Mentorinnen, Ideenge-
berinnen oder bei unserem Engagement für gesellschaftli-
che Themen wie die Finanzbildung. Ich bin stolz darauf, als 
Gründungspräsidentin den HVB Frauenbeirat bei seiner 
Etablierung mitgestaltet zu haben, und wünsche uns und 
dem Beirat viele weitere gute Initiativen und Erfolge.

Dr. Susanne Weiss, 
Gründungspräsidentin
des HVB Frauenbeirats 
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Was macht gute Ideen aus, welche haben Zukunft und wie bekommt man sie? 
Die erfolgreichen Geschäftsfrauen aus dem HVB Frauenbeirat geben einen Einblick in ihre Arbeit und erzählen,
wie die entscheidende Idee alles verändern kann.

IDEE
> (Philosophie) Vorstellung, Begriff von etwas auf einer hohen Stufe der Abstraktion
> Leitbild, das jemanden in seinem Denken, Handeln bestimmt
> [schöpferischer] Gedanke, Vorstellung, guter Einfall
Quelle: Duden

IDEE 
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maria-theresia von seidlein und Andrea KArg

Mutig in München.
Von zwei Geschäftsfrauen, ...
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E      s sind die frühen neunziger Jahre. Internet und Mobil-
telefone bestimmen noch nicht den Alltag, das Privatfernse-
hen steht ganz am Anfang. Deutschlands Wirtschaft erlebt 
den Boom der Nach-Wendejahre. In dieser Zeit starten in 
München zwei Unternehmerinnen durch, die mit ihren 
Geschäftsideen bis heute erfolgreich sind: die TV- und 
Filmproduzentin Maria-Theresia von Seidlein und die Mode-
unternehmerin Andrea Karg. 

Karg führt mit dem Kaschmirlabel Allude heute eine inter-
nationale Luxusmarke, angesehen bei den Kunden wie in 
den Lifestylemedien. Allude ist in über 700 Premium-Ver-
kaufspunkten weltweit vertreten – rund 40 Prozent macht 
der Umsatz im Ausland aus. Von Seidlein hat sich mit ihrer 
S&L Medien Gruppe auf Entertainment und Marketing 
spezialisiert – sie verkauft Kommunikationsprodukte  für 
Filmverleiher, Kinobetreiber, Videoanbieter und Games 
Publisher entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Damals in den Anfängen ist es für beide Frauen kei-
neswegs selbstverständlich, mit ihrer Geschäftsidee 

Karriere zu machen – vor allem nicht als junge Mütter.  
„Von meinem ersten Nettoeinkommen habe ich eins zu eins 
das Gehalt eines Kindermädchens bezahlt, nur damit ich 
irgendwie weitermachen konnte“, erinnert sich Maria-The-
resia von Seidlein. „Ich musste sehr viel reisen und in ganz 
Europa Termine wahrnehmen. Es gab damals so gut wie kei-
ne Kinderkrippen, nur den Standard-Kindergarten. Das war 
extrem schwierig.“

Gründerzeit in der Medienbranche
Mit ihrem späteren Geschäftspartner Georg von Langsdorff 
überlegt sie, ob man nicht gemeinsam ein Geschäft aufzie-
hen könne. Zu dieser Zeit arbeitet sie noch als Fernsehre-
dakteurin – in Festanstellung. „Wir hatten jede Menge Ide-
en in der Pipeline und waren davon überzeugt, es besser zu 
machen als unsere Chefs“, sagt von Seidlein heute. Die Zeit 
ist günstig: Die Privatfernsehbranche boomt. „Wir haben 
uns gesagt, da finden wir schon Leute, die uns was abneh-
men.“ Kaum steht der Businessplan im Groben fest, legen 
von Seidlein und ihr Partner los. Schon bald belegen die 
Making-ofs von Kinofilmen aus dem Hause S&L wöchentli-

Die richtige Idee zur
richtigen Zeit hat

Maria-Theresia von Seidlein zur 
Kommunikationspäpstin

des deutschen Kinos gemacht
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Mutig in München.
Von zwei Geschäftsfrauen, ...

che Sendeplätze bei Sat1 und Vox. Die 30-Minüter werden 
jeweils zum Kinostart ausgestrahlt. Außerdem produziert 
S&L damals zahlreiche Filmbeiträge für private TV-Sender.

Eine Idee, die nicht mehr loslässt
Auch Andrea Karg ist von Anfang an klar, wo sie hinwill. Sie 
sitzt in ihrem Büro im fünften Stock im Münchner Lehel und 
erinnert sich. Die große Glasfront gibt den Blick frei auf die 
Stadtkulisse – von Frauenkirche bis Olympiaturm. „Ich habe 
Jura studiert, wollte aber immer in der Modebranche Fuß 
fassen“, sagt sie. Sie habe immer gewusst, dass dort ihre 
wahre Leidenschaft liegt.  „Was ich gebraucht habe, war eine 
Initialzündung.“ Beim Einkaufen fragt sie sich, warum es ei-
gentlich keine taillierten und femininen Pullover aus Kasch-
mir zu kaufen gibt. Hier entdeckt Andrea Karg ihre Nische. 
„Kaschmirpullover bedeutete damals immer Kastenschnitt, 
Rippbündchen und eine Auswahl von vier Farben: schwarz, 
marine, grau und beige-melange“, erklärt die Münchnerin.  
Bei so einem wunderbaren Material wie Kaschmir dürfe das 
nicht sein, denkt sie und beschließt, das zu ändern. „Das ging 
nicht von heute auf morgen. Man setzt sich ja nicht einfach 

13
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hin und strickt einen Pullover. Aber die Idee hat mich nicht 
mehr losgelassen.“ Gemeinsam mit ihrem Mann legt Karg 
los und gründet die Firma Allude: „Dadurch, dass ich schon 
immer Kontakte zur Modebranche hatte, wusste ich bereits 
einiges über Produktionsprozesse“, so die Geschäftsfrau heute. 

Aber sie muss erst verschiedene Hürden überwinden. 
Die Finanzierung kann sie unbürokratisch über private 
Investoren sichern, dann beginnt die Suche nach der 
optimalen Produktion. „Das war nicht einfach. Ich hatte ja 
keine Modeschule besucht und wollte unbedingt diese 
Idee realisieren.“ Der Erfolg zeichnet sich ab, noch bevor 
der erste Artikel hergestellt ist: Der Einzelhandel, alles 
Top-Häuser, wie Karg sagt, ist auf Anhieb begeistert, das 
Ordervolumen wächst schnell an. Dass ihre Idee wirklich 
trägt, spürt die frischgebackene Unternehmerin, als die 
fertige Ware ausgeliefert war und auch sofort verkauft war. 
„Damit nicht genug, die Handschrift gefi el und die Kunden 
wollten mehr, das war ein unbeschreibliches Gefühl.“ 
Schnell erweitern Mäntel, Jacken, Cardigans und Co. die 
Kollektion.
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Am Anfang stand ein
Kaschmirpullover: Heute leitet 
Andrea Karg ihr eigenes
internationales Modelabel

... die ihre Idee leben

Auch Maria-Theresia von Seidlein muss auf den Erfolg von 
S&L nicht lange warten. „Dass wir wirklich eine gute Idee 
hatten, haben wir nach wenigen Monaten erkannt, als wir 
ausreichend Aufträge bekommen hatten, um unser Gehalt 
zu verdienen.“ Vor allem seien die intensiven Akquisebe-
mühungen sehr wichtig gewesen. Es habe aber schon ein 
paar Jahre gedauert, bis ein stabiles Unternehmen daraus 
geworden sei. 

Der Kopf hört nie auf zu arbeiten
Ein gutes Team darf sich auf dem Erreichten nicht ausruhen, 
davon ist Maria-Theresia von Seidlein überzeugt. Da könne 
es passieren, schnell mal den Anschluss zu verpassen und 
von den Schnelleren, Jüngeren, Innovativeren überrollt zu 
werden.  „Man muss das Team dazu bewegen, immer neue 
Wege zu beschreiten und Risiken einzugehen“, sagt sie. 
„Letzten Endes trage ich als Unternehmerin ja das Risiko.“ 
Auch in der Modebranche nimmt der Wettbewerb seit den 
Neunzigern stark zu. Entsprechend groß ist der Druck, 
immer wieder mit neuen Ideen auf den Markt zu kommen. 
Eine Herausforderung, auch wenn bei Allude der Original-

pullover mit dem V-Ausschnitt immer noch zu den meistver-
kauften Klassikern gehört. Aber stehen bleiben ist verboten. 
„Der Kopf hört nicht auf zu arbeiten, wenn Sie ein kreativer 
Mensch sind“, sagt Andrea Karg. 

„Wir müssen uns jedes Jahr neu erfinden“, resümiert auch 
Maria-Theresia von Seidlein. „Wenn du nach einem guten 
Jahr sagst, jetzt entspannen wir uns mal, folgt die Rache auf 
dem Fuße. Es dauert maximal zwei, drei Monate, bis man es 
an den Zahlen merkt. Das heißt, du musst immer ein paar 
Projekte in der Pipeline haben.“ Biss und Durchhaltevermö-
gen seien entscheidend. „Und wenn wirklich mal was schief 
geht, lautet die Devise: immer aufstehen und weitergehen.“

maria-theresia von seidlein und Andrea KArg
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Gabriele Zedlmayer 

 Soziale Innovation – 
Engagement
 mit Doppelnutzen

    ie Idee des „Global Citizenship“ klingt einfach: Unterneh-
men engagieren sich als Weltbürger und helfen, die Lebens-
qualität von Menschen auf der ganzen Erde zu verbessern. 
Gabi Zedlmayer weiß, dass die Umsetzung dieser Idee eine 
große Herausforderung ist. Sie verantwortet den Bereich 
„Nachhaltigkeit und Soziale Innovation“ bei HP, einem Kon-
zern mit mehr als 320.000 Mitarbeitern weltweit. Zu den 
Themen, mit denen sich Zedlmayer beschäftigt, gehören 
auch einige der Millenniumsziele der Vereinten Nationen 
– zum Beispiel die Verbesserung der Gesundheitsversor-
gung, die Senkung der Kindersterblichkeit und die Primär-
schulbildung. Mit ihrem Team schafft sie seit 2009 Perspek-
tiven für Kinder in sozial schwachen Ländern und rettet das 
Leben von tausenden Neugeborenen.
Gabi Zedlmayer und ihre Mitarbeiter übernehmen Verant-
wortung für die Gesellschaft – und das in Einklang mit der 
Geschäftsstrategie ihres Unternehmens.

Frau Zedlmayer, in einem Interview haben Sie einmal 
gesagt, die besten Ideen kommen Ihnen beim Laufen. 
Wo sind Sie heute morgen gelaufen – und worüber 
haben Sie dabei nachgedacht?

Heute bin ich hier in München im Englischen Garten gelau-
fen. Von fünf bis halb sieben – da waren noch nicht so viele 
Leute unterwegs. Und mir sind tolle Ideen für eine Präsenta-
tion gekommen, die ich nächste Woche halten muss.

Sie arbeiten auf der ganzen Welt – laufen Sie in den 
anderen Ländern auch?

Ich laufe überall. Moskau, Peking – man kann immer laufen. 
Außer wenn’s mir verboten wird. (lacht) In Johannesburg 
mache ich’s nicht, da bin ich dann auf dem Laufband, aber 
das ist nicht dasselbe. Oder in Nairobi bin ich mal ganz früh 
aufgestanden – da waren so viele Leute auf der Straße, da 
wäre ich gar nicht durchgekommen, also bin ich geschwom-
men. Und einmal waren wir mit dem Team in Montana – und 
mein Chef hat uns allen verboten, alleine in die Berge zu ge-
hen, weil es dort Grizzlys und Pumas gibt. Dann habe ich mir 
ein Bärenspray eingesteckt und bin trotzdem losgelaufen.

Seit 1987 sind Sie bei HP. Auf welche Idee sind Sie 
heute noch stolz?

Beim World Economic Forum 1999 waren wir offline – es 
gab keine Möglichkeit, sich mit unserem Netzwerk oder 
dem Internet zu verbinden. Der Gedanke war ja ursprüng-
lich, in ein abgelegenes Bergdorf zu gehen, um Ruhe zu 
haben. Wir fühlten uns aber zu abgeschieden. Also haben 
wir mit dem iPAQ – das war damals ein neuer Pocket-PC 
– eine Wireless-Umgebung aufgebaut. Nur mit einer Hand-
voll Leute und ohne Projektplan. So etwas hatte es davor 
noch nie gegeben auf der Welt. Craig Mundie von Mi-
crosoft war mit dabei und hat zu mir gesagt: ‚Jetzt gehen wir 

D 
Mit der Welt im Reinen:

Gabi Zedlmayer und
ihr Team suchen Lösungen

für globale Aufgaben
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 Soziale Innovation – 
Engagement
 mit Doppelnutzen
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Gabriele Zedlmayer

mal rüber ins Steigenberger und treffen dort den Bill*. Und 
den briefst du dann und sagst ihm, wie wir das rüberbringen 
auf der Pressekonferenz.‘ Das hab ich dann auch gemacht. 
Es war eine große Idee mit großem Erfolg – das World Eco-
nomic Forum ist seitdem wireless.

Man braucht also nur die richtigen Leute, um Ideen zu 
realisieren. Und eine gewisse Hartnäckigkeit – woher 
haben Sie die?

Ich bin jemand, der früh gelernt hat, dass man sich immer 
durchfragen und durchboxen muss. Ich bin mit fünf Ge-
schwistern aufgewachsen – ein Junge, fünf Mädchen, ich 
war das vierte. Wenn man da nicht fragt, kriegt man gar 
nichts. Und ich bin auch bei HP dafür bekannt, dass ich sehr 
hartnäckig bin, wenn ich etwas will ...

... und bringen so Programme auf den Weg, die in vie-
len Ländern Großes bewirken. Ist die Technologie der 
Schlüssel für eine bessere Welt?

Technologie stellt alleine nichts dar, solange kein Mensch 
dahintersteht, der etwas daraus macht und dafür sorgt, dass 
diese Erfindungen auch der Menschheit helfen. Aber es ist 

auch die Technologie, die gute Ideen mit guten Leuten ver-
bindet – zum Beispiel in Form von Plattformen für Cloud 
Mobility, die eine Zusammenarbeit in vielen Fällen erst er-
möglichen.

Gibt es dafür ein konkretes Beispiel? 

Wir haben sehr viel investiert, um das Fälschen unserer Pro-
dukte zu stoppen – da hat ja in der ganzen Welt jeder ein-
fach irgendwo „HP“ draufgeschrieben. Jedes Produkt hat 
jetzt eine ID, anhand derer es sich jederzeit verifizieren lässt. 
Und mit den gleichen Prozessen kann man nun feststellen, 
ob eine Packung Malariatabletten gefälscht ist. Der Patient, 
der die Medizin kauft, kann mit einem Code innerhalb von 
fünf Minuten per SMS prüfen, ob es eine Fälschung oder 
das Original ist. Und das kann den Unterschied zwischen 
Leben und Tod ausmachen.

Sie machen mit HP keine Alleingänge, sondern su-
chen sich immer gezielt Partner. 

Ja, da kommen auch die Ideen her. Im Gesundheitsbereich 
zum Beispiel hatten wir bis vor drei Jahren kein Programm 
und haben uns nach Partnern umgeschaut.

* Anm.d.Red.: Bill Gates, Microsoft-Gründer und damals reichster Mann der Welt
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Hilfe vor Ort in Afrika:
Mit ihrer Arbeit
hilft Gabi Zedlmayer,
Leben zu retten

Gabriele Zedlmayer

Die Clinton Health Access Initiative (CHAI), Teil der Stif-
tung von Ex-Präsident Clinton, wollte ein Problem in Kenia 
lösen – es ging um AIDS. Dort wird den Kindern ein paar 
Wochen nach der Geburt Blut abgenommen. Das wird in 
einen Umschlag gesteckt, ein Kurier bringt es zu den Nati-
onal Labs, dort wird es untersucht, dann geht es wieder an 
einen Kurier und oft kommt es überhaupt nicht mehr daheim 
an. Die meisten Mütter erfahren also gar nicht, ob ihr Kind 
HIV-positiv ist oder nicht. Und wenn das Ergebnis doch 
zurückkommt, dann dauert das bis zu fünf Monate. Das ist 
aber drei Monate zu spät, um das Kind zu behandeln. 

Wie haben Sie dieses Problem gelöst?

Zusammen mit der CHAI und den Studenten der Strathmo-
re University in Nairobi haben wir ein Programm aufgesetzt: 
Wir haben sechs Datencenter aufgebaut, sie miteinander 
verbunden und eine Health Cloud geschaffen. Mittlerweile 
können die Resultate innerhalb von Tagen zurückkommen 
und die Kinder erhalten die Medizin sofort. Das ist der Vor-
teil eines Partnerschaftsprogramms, das nicht separiert vom 
Gesundheitsministerium ist. Die Kinder können heutzutage 
ein sehr gutes Leben leben, wenn sie so frühzeitig die Medi-
kamente bekommen.

Der ugandische Gesundheitsminister hat das Pro-
gramm bereits übernommen. Jetzt kommt Nigeria. 

Ein Land nach dem anderen – man kann also wirklich etwas 
verändern.

Solche Programme sind sehr ressourcenaufwändig – 
inwiefern profitiert HP davon?

Zum einen im HR-Bereich: Draußen tobt der War of ta-
lents, in dem jeder die besten Mitarbeiter will. Viele von den 
jungen Leuten haben aktiv nach den Programmen gefragt 
und wären ansonsten gar nicht zu uns gekommen. Und zum 
anderen in Sachen New Business: Bevor wir die Health 
Cloud in Afrika aufgebaut haben, wurden wir dort im Ge-
sundheitsbereich gar nicht wahrgenommen. Die dachten, 
wir bauen nur Computer und Drucker. Jetzt sitzen wir mit 
am Tisch, wenn es um neue Projekte geht.
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Stephanie Czerny

 Der Zeit voraus
Ideen erkennen, bevor sie groß werden

„Ideen müssen auf fruchtbaren Boden fallen. Dazu gehört 
es, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten zu 
reden“, sagt Steffi Czerny, während sie zum Interview ihre 
Jacke auszieht. Gerade eben war sie noch zu Hause am Te-
gernsee bei ihrer Familie und dem Hund. Jetzt wechselt sie 
die Schuhe in ihrem Büro im Münchner Arabellapark. Von 
casual zu business.
„Den wirklich erfolgreichen Gründern ist es ganz wichtig, 
nicht von irgendwelchen Strukturen behindert zu werden, 
also zum Beispiel rund um die Uhr arbeiten zu können. Das 
ist in Deutschland aber nicht so einfach.“
Steffi Czerny ist einer der kreativen Köpfe im Stab von 
Verleger Hubert Burda – als Geschäftsführerin der DLD 
Media GmbH spürt sie weltweit neue Trends auf und ent-
wickelt innovative Unternehmensmodelle. Sie engagiert sich 
auch für junge Unternehmer und hat 2012 gemeinsam mit 
dem HVB Frauenbeirat ein Mentoring speziell für Grün-
derinnen ins Leben gerufen. Weil sie weiß, dass vor allem 
Know-how unbezahlbar ist, wird bei diesem Programm be-
wusst kein Geld ausgeschrieben – die Mentees profitieren 
von der langjährigen Erfahrung erfolgreicher Unternehme-
rinnen aus dem HVB Frauenbeirat. 

Rückblick. 1995 kommt Czerny zur Burda Gruppe – das ist 
das Jahr, in dem der erste grafische Internetbrowser vorge-
stellt wird. „Hubert Burda hat damals gesagt, dass das Inter-
net die Medien vollkommen verändern wird“, erzählt Czer-
ny. „Da wurde er ausgelacht, weil sich keiner die Dimension 
der Veränderung vorstellen konnte. Und das ist nicht mal 20 
Jahre her.“ Seitdem prägt Steffi Czerny das Segment „New 
Media“ bei Burda maßgeblich – die Digitalisierung bringt 
ungeahnte Möglichkeiten, die sie zu nutzen weiß. 

Connect the unexpected
Im Jahr 2005 launcht Czerny mit ihrem damaligen Kollegen 
Marcel Reichart für Hubert Burda Media den DLD – ei-
nen globalen Zukunftskongress, der seitdem jedes Jahr er-
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folgreiche Unternehmer nach München lockt, die mit ihren 
Ideen die Welt verändern. Der ‚DLD – Digital Life Design‘ 
ist Wirtschafts-, Technologie- und Entertainmentkonferenz 
in einem. Er spürt Vordenker auf und bringt sie zusammen, 
um künftige Chancen zu diskutieren.
Dass Steffi Czerny ein besonderes Händchen dafür hat, 
die richtigen Leute zusammenzubringen, spürt man auch 
am WG-Feeling in den Teamräumen im Arabellapark: In 
Czernys Büro überwiegen Orange- und Gelbtöne, die 
große Fensterfront lässt viel Licht herein. Ihr Schreibtisch, 
ein antikes Holztischchen mit Schnörkelfüßen, ist leer – ih-
ren Laptop hat Steffi Czerny heute zu Hause gelassen. Das 
Team ist jung, keiner viel älter als 30 Jahre. Im Zentrum der 
Büros befindet sich ein Raum mit einem großen Tisch. „Ide-
en brauchen Platz“, sagt Czerny. Die für den nächsten DLD 
zum Beispiel. Auf großen Tafeln, die rund um den Tisch an 
den Wänden lehnen, sind die Köpfe der DLD-Speaker 
seit 2005 aufgeklebt. Im ersten Jahr ist noch viel Platz 
auf der Tafel. Die über 150 Speaker des DLD im Januar 
2013 hingegen belegen auch die letzte kleine Ecke. Steffi 
Czerny kennt sie alle persönlich – von Mark Zuckerberg bis 
Bertrand Piccard, von Ursula von der Leyen bis Luc Besson.
Als Geschäftsführerin des DLD hat sie Spaß daran, uner-
wartete Verbindungen herzustellen: „Sean Parker, einer der 
Facebook-Gründer und Mitbegründer von Napster, einer 
der großen Helden des Silicon Valley, hat auf dem DLD 
nicht über neue Technologien gesprochen, sondern mit Paulo 
Coelho über das Thema ‚Risiko‘ diskutiert. So etwas liebe 
ich. Einen Schriftsteller mit einem Technologie-Entrepre-
neur zu verbinden.“
Und weil die Wirtschafts-, Technologie- und Entertainment-
branche von Männern bestimmt wird, bringt Steffi Czerny 
seit 2010 auch Frauen zusammen – auf dem DLD women, 
dem erfolgreichen DLD-Ableger nur für Frauen. „Mir ist 
aufgefallen, dass auf den Konferenzen sehr wenig weibliche 
Besucher waren. Dabei kann Digitalität gerade das Leben 
von uns Frauen sehr stark verändern und zum Beispiel den 

Spagat zwischen Familie und Beruf erleichtern.“ Sie spricht 
von Videokonferenzen mit dem Team, der Flexibilität von 
Arbeitszeit und -ort und der virtuellen Nähe von Büro und 
Kinderzimmer.

Patterns that connect
Steffi Czerny hat ein feines Gespür für Ideen mit Potenzial. 
„Das hat mit Mustererkennung zu tun“, sagt sie. „Wenn man 
sich vielen Menschen zuwendet, sich mit ihnen beschäftigt, 
ihnen zuhört, dann erkennt man die Gemeinsamkeiten.“ Er-
folgreiche Gründer seien oft fokussiert auf ein Thema, sagt 
Czerny. „Sie sind sehr monothematisch und zielgerichtet, 
blenden vieles um sich herum aus.“ Jeder, den sie zum DLD 
einlädt, ob als Redner oder Gast, ist für Steffi Czerny in-
spirierend. „Agents of change“ nennt sie diese Menschen. 
Und sie alle verbindet dieses eine Muster: „Jemand, der 
von seiner Idee besessen ist, der denkt nicht ans Scheitern. 
Und wenn er scheitert, dann macht er trotzdem weiter.“ So 
erkennt Steffi Czerny große Ideen, noch bevor sie groß 
werden. 

„Das wird das nächste große Ding“, sagt sie und zeigt auf 
das Kunststoffband an ihrem linken Arm. Sie erklärt das 
„Quantified Self Movement“ – ein Trend, der noch in den 
Kinderschuhen steckt. Die Auswertung persönlicher Daten 
führt dabei zu einem neuen Gesundheitsbewusstsein: Das 
Armband misst, wie mobil sein Träger ist, und berechnet auf 
der Basis von Alter und Gewicht das optimale Maß an Be-
wegung, um fit zu bleiben. „Künftig wird es Devices geben, 
die wir wie Armbanduhren tragen, die Blutzuckergehalt, 
Puls und Blutdruck messen und uns Tipps für ein gesünde-
res Leben geben“, schwärmt Steffi Czerny.

Das Armband wird sie auch an diesem 12-Stunden-Arbeits-
tag begleiten. Am Wochenende geht sie vielleicht wieder 
auf den Berg. Höhenmeter machen mit ihrem Hund. „Da 
kommt man auf die besten Ideen.“

Ein Gespür für Visionäre:
Steffi Czerny liebt es,
die richtigen Menschen
zusammenzubringen
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Dr. Susanne Weiss  

Die europäische und damit auch die deutsche 
Wirtschaft stehen vor enormen Herausfor-
derungen. Nicht zuletzt unter dem Eindruck 
der Finanz- und Wirtschaftskrise hat der 
HVB Frauenbeirat 2010 das Symposium 
„Changing Leadership“ ins Leben gerufen. 
In regelmäßigen Abständen diskutieren wir 
gemeinsam mit Experten und Denkern aus 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft die 
Frage, was moderne Unternehmensführung 
ausmacht, wie Unternehmen die richtigen 
Weichen für die Zukunft stellen können und 
welche Rolle Frauen in der Wirtschaft des 
21. Jahrhunderts spielen. Für eine neue Kul-
tur der Führung sind aus meiner Sicht vier 
Thesen entscheidend:

„Die Führungskultur der Zukunft muss auf 
langfristige Werteentwicklung zielen und 
sich von kurzfristigen Shareholder-Value- 
Ideen verabschieden. Sie gründet auf indi-
vidueller Verantwortung für die geleistete 
Arbeit sowie die angebotenen Produkte und 
erlaubt einen nüchternen Blick auf das eige-
ne Geschäftsmodell und die bestehenden 
Risiken. Das heißt: Ergebnisse werden nicht 
tagesaktuell bewertet. Vielmehr liegt der Be-
urteilung eines Unternehmensergebnisses 
eine kontinuierliche Entwicklung zugrunde, 
gemessen an Faktoren wie Geschäftsent-
wicklung über einen längeren Zeitraum, 
Reputation, Innovationsfähigkeit sowie Mit-
arbeiter- und Kundenzufriedenheit.“

Changing Leadership:

Langfristiges Denken 
bildet das Paradigma 

neuer Führung.
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Dr. Susanne Weiss ist Partnerin der Rechts-
anwaltskanzlei Weiss, Walter, Fischer-Zernin 
in München und seit 1989 als Wirtschaftsan-
wältin tätig. Sie ist Mitglied des Aufsichtsrats 
und des Beirats der Giesecke & Devrient 
GmbH sowie Mitglied der Aufsichtsräte 
der HypoVereinsbank, der Wacker Chemie 
AG und der Allgemeine Baugesellschaft 
A. PORR AG. Darüber hinaus ist sie Vor-
sitzende des Aufsichtsrats der ROFA AG. 
Als Geschäftsführerin ist Dr. Susanne Weiss 
bei der Blue Elephant Holding GmbH tätig 
und als geschäftsführende Gesellschafterin 
bei der KHW Beteiligungsgesellschaft, 
der CI-ALPEN GmbH, der Fenstermanu-
faktur Schwaiger GmbH, der Freeridekitz 
Clothing OG, der Metallbau Obermaier 
GmbH und der Pearl Skin GmbH. 
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Dr. Susanne Weiss  

„In der globalisierten Wirtschaftswelt sind 
die Märkte volatiler geworden. Unsicherhei-
ten treten zudem häufiger und schneller auf, 
so dass Planung in der nationalen und inter-
nationalen Wirtschaft zunehmend schwie-
riger wird. Blasen an den Märkten werden 
häufig zum Normalfall. Die Herausforderung 
für Führungskräfte besteht heute darin, mit 
dieser Unsicherheit erfolgreich umzugehen, 
auf die zunehmende Unplanbarkeit ange-
messen zu reagieren und auch im Chaos 
klug zu führen. Management bedeutet, sich 
in Zukunft auf strategische Rahmenziele und 
nicht primär auf Detailplanungen zu konzen-
trieren und in der eigenen Organisation auf 
das Subsidiaritätsprinzip zu setzen.“

„Nicht immer sind Manager gute Führungs-
kräfte. Sie müssen genuine Führungskompe-
tenz haben und laufend an sich arbeiten. Ent-
scheidend ist die Frage: Wer kann was und 
wie erfahre ich es? Hier bleiben in vielen Un-
ternehmen vorhandene Führungsressourcen 
ungenutzt. Das heißt: Unternehmen müssen 
sich fragen, wie sie bestehende Ressourcen 
besser ausbilden und einsetzen können und 
mehr mit ihren Mitarbeitern kommunizieren. 
Noch immer stellen Frauen, aber auch ältere 
Mitarbeiter, ein großes und zu wenig genutz-
tes Potenzial dar.“

„Die Halbwertszeit des Wissens sinkt – je-
den Augenblick verändert sich weltweit so 
viel, wie wir als Menschen nicht einmal in 
einem Jahr geistig verarbeiten könnten. Für 
Führungskräfte bedeutet dies, dass sie schon 
jetzt nicht mehr selbstverständlich davon aus-
gehen können, die Dinge im Griff zu haben – 
und dass es ihnen immer schwerer fallen wird, 
den Überblick zu bewahren. Delegation und 
Wissensnetzwerke werden deshalb zu einem 
unbedingten Muss. Die Folge: Führungs-
kräfte werden von inhaltlichen Experten zu 
Prozessgestaltern, die dafür sorgen, dass 
Wissen für alle zugänglich ist und jeder da-
rauf zugreifen kann.“

Warum Führung
eine neue Ideenkultur braucht

Moderne Führung muss sich 
auf die Unvorhersehbarkeit 

des Markts einstellen.

Unternehmen müssen 
ihre Führungsressourcen 

besser nutzen.

Die neuen Führungskräfte 
bilden Wissensnetzwerke.

2
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  Mentoring 

for Ideas

www.hvb-frauenbeirat.de
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  Mentoring 

for Ideas

Frauen fördern. In der freien Wirtschaft und innerhalb der HypoVereinsbank.

Erfahrungswissen weitergeben. An junge Existenzgründerinnen und auch weibliche Führungskräfte in der Bank.

Der HVB Frauenbeirat hat es sich zum Ziel gesetzt, den Anteil weiblicher Führungskräfte in 

deutschen Unternehmen zu erhöhen. Und er hat zwei Initiativen ins Leben gerufen, die aktiv dazu beitragen:

Zum einen das Gründerinnen-Mentoring – erfolgreiche Geschäftsfrauen aus dem HVB Frauenbeirat begleiten

seit 2012 ausgewählte Existenzgründerinnen ein halbes Jahr lang beim Start in ihr eigenes Unternehmen. 

Zum anderen das Mentoring-Programm für Nachwuchsführungskräfte und Mitarbeiterinnen aus dem mittleren 

Management der HypoVereinsbank – im Zusammenspiel mit einer Frauenbeirätin entwickeln die Frauen ihre 

Führungs-Skills weiter und profitieren von der Erfahrung ihrer Mentorin.

Übrigens: 

Mehr als 90 Prozent der deutschen Existenzgründerinnen, die in einem Mentoring-Programm 

waren, sind damit sehr zufrieden. Trotzdem nutzen über 60 Prozent gar kein Mentoring – und 

fast jede fünfte weiß nicht einmal, wie sie an einen Mentoring-Platz kommen könnte.*

*Quelle: Gründerinnen-Studie 2013. MHMK, Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation, München 

(im Auftrag der HypoVereinsbank)
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Andrea Wittek hat als Ge-
schäftsführerin der Secom-
ba GmbH die Verschlüsse-
lungssoftware BoxCryptor 
eingeführt – diese Software 
ermöglicht Benutzern die 
sichere Speicherung von 
Dateien und Verzeichnissen 
im Internet. 

Christina Ramgraber setzt 
sich im Rahmen von sira mu-
nich für den Aufbau betrieb-
licher Kinderbetreuungsstät-
ten ein. Dabei unterstützt sie 
kleine und mittelständische 
Unternehmen von der Ana-
lyse des Bedarfs bis hin zur 
Implementierung des ausge-
wählten Konzepts.

Helen Cao hatte die Idee, 
mit OneNumber  eine Software 
zu entwickeln, mit der sich ver-
schiedene Telefonnummern 
via IP-Telefonie über ein einzi-
ges Endgerät empfangen und 
steuern lassen. Anstatt meh-
rerer Mobiltelefone benöti-
gen Nutzer von OneNumber 
lediglich ein Telefon und eine 
SIM-Karte. 

Regine Harr hat es sich mit 
ihrer Internetplattform nelou.
com zur Aufgabe gemacht, 
Mode von Jungdesignern in 
die Kleiderschränke zu brin-
gen. Die virtuelle Boutique 
kleidet Fashionbegeisterte 
aus aller Welt mit insgesamt 
450 Labels ein.

Catharina van Delden be-
treibt mit ihrer Firma innosabi 
die Plattform unseraller.de – 
ein standardisiertes Soft-
ware-Tool, mit dem Unter-
nehmen Kunden in die 
Produktentwicklung einbin-
den können. So entstehen 
perfekt auf die Bedürfnisse 
zugeschnittene Produkte.

Greta Kreuzer entwickelt 
mit ihrer cosinuss° GmbH 
hochpräzise und mobile Sen-
soren, die im Ohr getragen 
Vitalparameter des Men-
schen kontinuierlich und ange-
nehm erfassen können – diese 
Werte können zum Beispiel 
an ein Smartphone weiterge-
leitet werden.

Barbara Sarx-Lohse bietet 
mit flexperten.org eine Job-
und Informationsplattform 
rund um die Themen flexi-
bles Arbeiten, Teilzeit und 
Jobsharing – Arbeitgeber 
können sich vorstellen und 
ihre Jobangebote für Hoch-
qualifizierte veröffentlichen.

Gründerinnen-Mentoring
– von Frauen für Frauen
Bereits zum zweiten Mal schreibt die HypoVereinsbank 
2013 auf Initiative des HVB Frauenbeirats ein Mentoring-
Programm aus: Erfahrene Unternehmerinnen unterstützen 
ausgewählte Gründerinnen auf ihrem Weg in ihr eigenes 
Unternehmen. „Ein beeindruckendes Projekt, das in der 
Gründerszene und darüber hinaus sehr stark wahrgenom-
men wird“, so die Einschätzung von Julian Eidt, Spezialist 
für Gründungs- und Nachfolgefinanzierung bei der Hypo-
Vereinsbank. Die Gewinnerinnen profitieren von der lang-
jährigen praktischen Erfahrung der Mitglieder des HVB 
Frauenbeirats sowie von der Expertise der HypoVereins-
bank. „Es gibt momentan einfach viel zu wenig Frauen in 
der Gründerszene“, sagt Regine Harr. Für Christina Ram-
graber war das Programm beim Start in die Selbstständig-
keit eine wertvolle Unterstützung: „Durch meine Mentorin 
Prof. Porsche habe ich kennengelernt, was ein Netzwerk 
möglich macht und wie man es nutzt.“

Die Gewinnerinnen 2012
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Anne Gfrerer

       achhaltig zu wirtschaften bedeutet für die HypoVereinsbank, langfristig zu denken und 
verantwortungsbewusst zu handeln. In drei Feldern – Menschen, Umwelt und Geschäft – verfolgen 
wir das Ziel, Wert zu schaffen: für das Unternehmen, unsere Kunden und die Gesellschaft. Auch der 
HVB Frauenbeirat und seine Aktivitäten sind ein Ausdruck dafür, wie wir das Leitbild einer nachhal-
tigen Entwicklung leben.
Wir sind Teil der Gesellschaft und profitieren vielfach von Faktoren wie etwa guter Infrastruktur oder 
dem hohen Ausbildungsniveau der Menschen. Wir fühlen uns deshalb verpflichtet, als Corporate 
Citizen einen Beitrag für das Wohl der Gesellschaft zu leisten, in der wir leben und arbeiten. So 
engagieren wir uns seit vielen Jahren aktiv für die Menschen vor Ort – gemeinsam mit unseren 
Mitarbeitern. Das Dach dafür bildet das Programm „Wir für die Region“. Hier arbeiten wir eng mit 
unterschiedlichen sozialen Einrichtungen zusammen – aktuell an über 130 Standorten bundesweit.
Beispielsweise nehmen 25 Prozent unserer Mitarbeiter an der „Rest-Cent-Initiative“ teil und spen-
den von ihrem Gehalt jeden Monat den Cent-Betrag hinter dem Komma. Verdoppelt wird der Ge-
samtbetrag von der UniCredit Foundation, so dass wir am Ende des Jahres vier gemeinnützige Ini-
tiativen finanziell unterstützen können. Darüber hinaus leisten die Kolleginnen und Kollegen jährlich 
rund 80.000 Stunden in ihrer Freizeit für soziale Einrichtungen. 
Bei allem, was wir tun, zieht sich das Thema Vielfalt wie ein roter Faden durch unser Engagement 
für die Gesellschaft. Ob bei der Kultur, der Nachwuchsförderung oder eben im HVB Frauenbeirat: 
Wir wissen, Vielfalt macht uns stärker. Als Gesellschaft profitieren wir nachhaltig von der Innovati-
onskraft und den Ideen, die aus unterschiedlichsten Perspektiven entstehen.

Heute für morgen
                                                                               Ein Beitrag von Anne Gfrerer

N



28

Innovation braucht Vielfalt

 n den Personalabteilungen deutscher Unternehmen ist 
„Diversity“ zum Schlüsselbegriff avanciert. Während der 
Begriff in den 1980er Jahren überwiegend im Gender-Zu-
sammenhang verwendet wurde, sprechen Experten heute 
vom Diversity Management und beziehen dabei alle As-
pekte rund um „Vielfalt“ mit ein. Das Ziel: eine produktivere 
Atmosphäre in Unternehmen zu schaffen sowie Innovation 
und Fortschritt zu fördern.

Auch Andrea Kustermann und Ildikó Várady setzen sich von 
Beginn an mit dem Thema Diversity auseinander. Die bei-
den Frauen bekleiden jeweils Führungspositionen in ihren 
Unternehmen, ihr Karriereweg hat auch ihre Einstellung 
zum Thema Diversity geprägt. 

Diversity: Mehr als Frauenförderung
„Vielfalt wird immer noch zu sehr reduziert auf Frauenförde-
rung und Gender“, meint Ildikó Várady. Die gebürtige Un-
garin arbeitet seit 2000 bei Krauss-Maffei Wegmann, seit 
2007 als Bereichsleiterin Finanzen. Sie legt Wert auf die 
unterschiedlichen Facetten von Diversity, zum Beispiel mit 
Blick auf die kulturelle Vielfalt. „Gerade in internationalen 
Unternehmen ist es wichtig, ein Gespür für unterschiedliche 
Mentalitäten zu entwickeln“, sagt sie. 

I
Andrea Kustermann und Ildikó VáradyID
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Das Immobiliengeschäft
ist ihr nicht genug: Andrea 

Kustermann leitet ganz
nebenbei noch ein Hotel und

ein Boardinghaus
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Ildikó Várady spricht aus Erfahrung. 1986 kommt sie mit 
ihrem damaligen Mann, Sohn einer hochrangigen unga-
rischen Ministerin, nach Deutschland. „Natürlich bin ich 
mitgegangen. Die Liebe war viel zu groß“, sagt sie heute. 
Dabei steht sie damals selbst kurz vor dem Start einer viel-
versprechenden Laufbahn beim ungarischen Fernsehen, hat 
die Anstellung als Nachrichtensprecherin beinahe schon in 
der Tasche. Doch auch in Deutschland geht sie ihren Weg: 
Sie bringt zwei Kinder zur Welt und treibt ihre Karriere vo-
ran. Unter anderem baut sie in den frühen Neunzigern mit 
einem Team von 20 Personen für die damalige Hypo-Bank 
die erste Dependance in Ungarn auf.

Der Weg: Keine Schwäche zeigen
Auch Andrea Kustermann verfolgt ihre Ziele beharrlich. Sie 
ist Chief Financial Officer der Obermaier-Gruppe, einem 
der Big Player im Münchner Immobiliengeschäft. Mit ihrem 
Team kümmert sie sich um unterschiedlichste Bereiche – 
von der Baulandentwicklung über die Bewirtschaftung von 
Gewerbeparks bis hin zum Hotelbetrieb. Als sie anfängt, 
besteht die Firma aus drei Leuten. Das sind der Firmen-
inhaber Erich Obermaier, ein Jurist – und sie selbst. Nach 
ihrer Babypause will sie neu durchstarten, ihr Sohn geht nun 
in den Kindergarten und sie arbeitet zunächst halbtags als 
Teamassistentin im Finanzbereich. „Damals hat niemand 
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danach gefragt, wie ich Familie und Beruf unter einen Hut 
bekomme“, sagt Andrea Kustermann. „Ich musste ohne Stö-
rungen funktionieren. Dazu brauchte es starken Willen, Dis-
ziplin und Fleiß. Aber das war in den Neunzigern, seitdem 
hat sich vieles geändert.“ 

Von der Mono- zur Vielfaltskultur
Andrea Kustermann wächst mit dem Unternehmen und 
führt es gemeinsam mit Erich Obermaier zu außerordent-
lichem Erfolg – mit klugen strategischen Zielen, aber auch 
mit Kreativität: Die Obermaier-Gruppe betreibt heute in 
München auch ein Hotel und ein Boardinghaus mit insge-
samt mehr als 330 Zimmern. Neben ihrem Kerngeschäft 
Finance Management führt Kustermann die mehr als 40 
Mitarbeiter in den beiden Häusern und lebt dabei den Di-
versity-Gedanken: „Jede Form der Monokultur erweist sich 
letztendlich als nachteilig. In den letzten zehn Jahren hat sich 
der Arbeitsmarkt in Deutschland dramatisch verändert. Es 
gibt immer weniger produzierende und immer mehr dienst-
leistende Arbeitsplätze. Diversity ist in diesem Kontext 
nicht die Kompensation bestehender Benachteiligungen, 
sondern die Entwicklungschance, um die Belegschaft mit 
allen am Arbeitsmarkt beteiligten Kräften auf lange Sicht 
funktionsfähig zu besetzen.“ Kustermann hat eine Frau als 
Hoteldirektorin eingestellt, sie beschäftigt eine 55-Jährige 

Eine Frau für sich: Als
Ildikó Várady bei

Krauss-Maffei Wegmann
einsteigt,  liegt der

Männeranteil bei 90 Prozent

Andrea Kustermann und Ildikó VáradyID
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in Teilzeit, setzt einen Mann mit ausländischen Wurzeln im 
Nachtdienst ein und belebt das Team mit jungen Praktikan-
ten und Auszubildenden. Entscheidend sei es, dass Unter-
nehmer Vielfalt wirklich als strategische Chance begreifen, 
um das Geschäft innovativer und erfolgreicher zu machen. 

Wirtschaftlicher Erfolg durch gelebte Diversity
Ildikó Várady sieht das ähnlich: „Gelebte Vielfalt ist ein Inst-
rument, aus dem ein Unternehmen größtmöglichen Nutzen 
ziehen kann“, sagt sie und erinnert daran, wie vielschichtig 
Diversity ist. „Ob jung oder alt, Mann und Frau, religiös 
oder nicht: Aus der Vielfalt entstehen – manchmal auch in 
Reibung – Kreatives, Fortschritt und innovative Lösungen.“

Aktuelle Studien geben Kustermann und Várady Recht. So 
hat McKinsey den Zusammenhang zwischen personeller 
Vielfalt und ökonomischem Erfolg von Unternehmen un-
tersucht. Das Ergebnis: Unternehmen mit gemischt zusam-
mengesetzten Vorständen haben in den volatilen Jahren seit 
2008 ihre Wettbewerber weit hinter sich gelassen. Allein in 
Deutschland könnte der Studie zufolge mehr Vielfalt auch 
den drohenden Fachkräftemangel fast zur Hälfte abfedern. 
„Diversity ist keine Wahlaufgabe, sondern tägliche Le-
benspraxis, um mit den besten Talenten offene Stellen 
bestmöglich zu besetzen“, sagt Andrea Kustermann und 

formuliert einen Auftrag an das Management deutscher 
Unternehmen: Arbeitsbedingungen mit einem Umfeld zu 
schaffen, das es allen ermöglicht, das volle Potenzial einzu-
bringen – dazu gehören Modelle mit Teilzeit, Jobsharing 
oder Homeoffice. Kustermanns Erfahrung: „Mütter in Teil-
zeit mit Kindern sind oft die zuverlässigsten, am besten or-
ganisierten und effizientesten Mitarbeiter.“

Führungskräfte in der Pflicht
Aber Ildikó Várady kennt auch die Herausforderungen, die 
heterogene Gruppen in der täglichen Praxis mit sich brin-
gen. Da brauche es klare Regeln, die von Führungskräften 
vorgelebt und gleichzeitig eingefordert werden müssten. 
„Im Kern geht es immer um Anerkennung und gegensei-
tigen Respekt vor der Leistung, den Erfahrungen und der 
Persönlichkeit des Kollegen.“ Was es dazu braucht? Eine 
entsprechende Kommunikationskultur, da ist sich Várady si-
cher: „Miteinander reden ist entscheidend. Also lieber mal 
zum Hörer greifen, anstatt wieder eine Mail zu schreiben.“
Andrea Kustermann sieht ebenfalls die Führungskräfte in 
der Pflicht, ihre Mitarbeiter anzuleiten: „Erziehen im Be-
rufskontext bedeutet Vorleben. Auch wenn erwachsene 
Mitarbeiter schwer zu erziehen sind. Aber manchmal muss 
man den Dackel eben zum Jagen tragen.“
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Man denkt in Generationen
          Brainstorming mit Nina Hugendubel

Wandel
Natürlich sind wir von unserem Vater ge-
prägt und haben auch  erlebt, wie er das  Un-
ternehmen führte. Aber man ist dann doch 
man selbst und hat seine eigene Geschichte, 
bringt die eigenen Erfahrungen mit, den ei-
genen Stil, und den entwickelt man mit der 
Zeit weiter.

Werte
... auf der einen Seite das Buch als kulturelles 
Gut zu sehen,  das die Gesellschaft mitprägt, 
und auf der anderen Seite darf das Kulturgut 
keinen elitären Dünkel mit sich bringen. Das 
war immer das Motto von Hugendubel: Wir 
wollen das Buch zugänglich machen – egal in 
welcher Form, gedruckt oder digital.

Lesen
Die Ferien sind bei mir die Hauptzeit, um 
Bücher zu lesen. Aber natürlich würde ich 
gerne, wie viele vermutlich, mehr Zeit zum 
Lesen haben. Am liebsten Romane, gut ge-
schriebene unterhaltende Literatur, von den 
Klassikern bis hin zu neuen Autoren.

Ziele
Für uns als Familienunternehmen ist die Sub-
stanz wichtig, wie das Unternehmen dasteht, 
ob es stabil ist, ob wir mit der Größe, die wir 
haben, die Ziele erreichen können, die wir  
uns vorgenommen haben. Wir stellen uns 
andere Fragen als börsennotierte Unterneh-
men und haben keine Quartalsberichte, die 
wir immer wieder mit Sensationsmeldungen 
bestücken müssen. Das ist ein großer Vorteil.

Magie
Ich bin immer wieder froh, dass ich mit Bü-
chern handeln darf. Dass es nicht Strümpfe 
oder Schrauben sind, sondern Bücher, Inhal-
te. Irgendwie leben diese Produkte ein biss-
chen, jedes hat seine Geschichte.  Allein das 
hat schon etwas Magisches.

Herausforderungen
Wie kriegt man den Wandel hin und geht 
mit der Zeit, und wie nimmt man die Mitar-
beiter dabei mit, die letztlich das Gesicht des 
Unternehmens in Richtung Kunde sind. Das 
sind für mich die unternehmerischen Heraus-
forderungen. Wir haben ca. 1.700 Mitarbei-
ter und in einem Familienunternehmen be-
steht immer noch eine andere Verbundenheit 
vom Unternehmer zum Mitarbeiter.  

Bevor Nina Hugendubel in das Unterneh-
men ihres Vaters einstieg, zog sie in die 
Welt hinaus: zum Studium nach Paris, für 
Praktika nach Cambridge, Hongkong, To-
kio. In Passau und Berlin studierte sie Politik, 
Philosophie und Wirtschaft, und nach einem 
Trainee-Programm bei Time Warner in New 
York sowie vier Berufsjahren bei der Verlags-
gruppe Holtzbrinck in Stuttgart und New 
York kehrte sie ins heimatliche München 
zurück. Zusammen mit ihrem Bruder Maxi-
milian Hugendubel leitet sie heute das Fami-
lienunternehmen H. Hugendubel GmbH & 
Co. KG in der fünften Generation. 

Nina Hugendubel

BÜCHERLISTE
Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des 

jungen Werther, Wilhelm Meisters Wanderjahre

Stefan Zweig: Maria Stuart, Ungeduld des Herzens

Gustave Flaubert: Madame Bovary

Sándor Márai: Die Glut

Martin Suter: Business Class

Connie Palmen: Die Freundschaft

Pascal Mercier: Nachtzug nach Lissabon

Carlos Ruiz Zafón: Der Schatten des Windes

Alex Capus: Leon und Louise

Jeffrey Euginides: Middlesex

Fredmund Malik: Führen, Leisten, Leben

Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der aus dem 

Fenster stieg und verschwand
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Momo
Ich lerne gerade viele Kinderbücher kennen. 
Wenn mein Sohn und meine Tochter alt 
genug zum Selberlesen sind, freue ich mich 
schon auf „Krabat“ und „Momo“. Ich bin ge-
spannt, wie sie diese Geschichten erleben 
und welche Lieblingsbücher sie für sich ent-
decken werden.

Führung
Im Großen und Ganzen versuche ich part-
nerschaftlich zu führen, durch Überzeugen, 
durch Mitnehmen. Wenn jemand nicht über-
zeugt mitmacht, wird es nur halb so gut. Ich 
schätze grundsätzlich Offenheit untereinan-
der und erwarte das auch von meinen Mitar-
beitern. 

Tradition
Sagen wir mal so: Tradition heißt nicht unbe-
dingt, dass man in einer alten Welt stecken 
bleibt. Tradition sind vor allem Werte, und 
Werte kann man neu übersetzen. Ich glaube, 
man muss immer wieder überprüfen, welche 
Ziele man sich gesetzt hat, was die Werte, 
die Grundüberzeugungen eines Unterneh-
mens sind, und wie man diese für die jewei-
lige Zeit interpretiert.
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Inspiration kann ganz unterschiedlichen Ursprung haben. Sie kommt aus dem Dialog mit 
Geschäftspartnern, dem privaten Umfeld oder aus einem selbst. 
Die Mitglieder des Frauenbeirats berichten über die Quelle ihrer Inspiration. Und ihre 
Geschichten bieten Inspiration für Sie als Leser.

INSPIRATION
> (bildungssprachlich) schöpferischer Einfall, Gedanke; 
   plötzliche Erkenntnis; erhellende Idee, die jemanden, 
   besonders bei einer geistigen Tätigkeit, weiterführt; 
   Erleuchtung, Eingebung
> (besonders Medizin) das Einatmen
Quelle: Duden

INSPIRATION
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  acebook und XING sind nicht ihr Ding. „Ich bin eine 
absolute Verfechterin des intensiven persönlichen Aus-
tauschs.“ Sagt Dr. Christine Freifrau von Münchhausen. 
Kristina Gräfi n Pilati befi ndet augenzwinkernd: „Über 
mich steht genug im Internet, ich brauche nicht noch mehr 
davon.“ 

Beide sind Juristinnen, beide begnadete Netzwerkerin-
nen. Auch ohne Twitter-Account. Dr. Christine Freifrau 
von Münchhausen hat sich auf Wirtschaftsmediation und 
Unternehmensberatung spezialisiert und leitet ihr eigenes 
Consulting-Unternehmen mit Sitz in München. Kristina 
Gräfi n Pilati ist Fachanwältin für Familienrecht und Notarin. 
Gemeinsam mit zwei Partnerinnen betreibt sie die Frankfur-
ter Anwaltskanzlei Pilati & Partner mit den Spezialgebieten 
Familien- und Erbrecht sowie Vermögens- und Unterneh-

mensnachfolge. Im gemeinsamen Gespräch erzählen die 
zwei Frauenbeirätinnen von guten Kontakten und gelösten 
Konflikten und sind sich in vielen Punkten überraschend 
einig.

Gräfi n Pilati, Frau von Münchhausen, wir möchten 
mit Ihnen über das Thema Networking reden. Wie 
wichtig ist für Sie und Ihre Arbeit das Netzwerken?

Pilati: Ich freue mich darüber, dass ich so viele Menschen 
kenne, das macht mir Spaß. Menschen interessieren mich, 
ich würde sogar sagen, Menschen sind mein Hobby. Jedes 
tiefere Gespräch bereitet mir Freude, es macht mir auch 
Freude, Menschen zu helfen. Wenn jemand nicht weiß wo-
hin, wenn jemand Unterstützung braucht in meinem Umfeld, 
kann ich schnell meine Kontakte aktivieren. Ich nenne es 

Kristina Gräfin Pilati und Dr. Christine Frfr. von Münchhausen

Menschen bewegen uns

F
Sprechen dieselbe Sprache: 

Dr. Christine Frfr. von 
Münchhausen und

Kristina Gräfi n Pilati bevorzugen
den persönlichen Kontakt
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Know-how. Dass man einfach weiß, wer für was zuständig 
ist, wer sich auf einem Gebiet am besten auskennt. Das ver-
mittle ich auch anderen weiter.

Münchhausen: Ich bin beruflich auf ein gutes Netzwerk 
angewiesen, da ich an meine Aufträge ausschließlich durch 
Weiterempfehlung gelange. Das funktioniert bislang fan-
tastisch. Für mich ist daher nicht die Quantität, sondern die 
Qualität der Kontakte entscheidend. Es geht beim Networ-
king darum, ob man sich wechselseitig befruchtet. Das ist 
ein Geben und Nehmen. Wenn ich beispielsweise bei einer 
Veranstaltung jemand kennenlernen möchte, der für mich in-
teressant sein könnte, überlege ich mir zuerst, was hat er für 
einen Vorteil, wenn er mich kennt, wie kann ich ihm von Nut-
zen sein. Das geht schon damit los, dass ich mich Gespräch 
wirklich interessiere für mein Gegenüber und verstehe, was 
diesen Menschen antreibt. 

Pilati: Genau, das macht einen guten Netzwerker aus, dass 
er sich für den anderen interessiert. Dass der andere sich 
ernst genommen und gehört fühlt. Mir passiert es oft, dass 
mir jemand nach einem Gespräch anvertraut: Darüber habe 
ich noch nie mit jemandem gesprochen. Man kann wirklich 
unglaublich viel im Gespräch bewirken. Als mir das als junge 
Anwältin klar wurde, habe ich immer gesagt, 50 Prozent der 
Lösung ist darüber sprechen. Ich bin keine Netzwerkerin im 
Sinne von Sammeln von Leuten. Das kann man natürlich 
machen und glauben, es funktioniert so. Aber so funktioniert 
es nicht.

Münchhausen: Wunderbar, so würde ich es auch sagen. 
Ich habe eine unglaubliche Freude an menschlichen Begeg-

nungen, treffe aber auch Leute, bei denen ich innerhalb von 
Sekunden spüre, dass man in unterschiedlichen Universen 
unterwegs ist, wo es einfach nicht „matcht“. Da muss ich kei-
ne Energie hineinstecken, wenn das Verhältnis nicht ausge-
wogen ist, nutzt es beiden nichts.

Ausgewogenheit versuchen Sie auch als Wirtschafts-
mediatorin zu erzielen. 

Münchhausen: Richtig. Als Mediatorin bin ich neutrale 
Dritte und helfe den Beteiligten zu erkennen, was ihre je-
weiligen Interessen sind. Oft wissen Menschen in einem 
Konflikt überhaupt nicht, was sie wollen, und stecken alter-
nativlos in ihren Positionen fest. Auch um zukünftige Ge-
schäftsbeziehungen zu erhalten, versuche ich, die Bezie-
hung zwischen zwei oder mehreren Kontrahenten auf Dauer 
zu befrieden und Lösungen zu finden, die allen Beteiligten 
gleichermaßen gerecht werden. In meiner Rolle als Unter-
nehmensberaterin gebe ich natürlich auch Einschätzungen 
ab, ich führe Trainings durch, mache Teambuilding, coache 
Führungskräfte, unterstütze bei der Organisationsentwick-
lung, beim Change Management.

Wo liegen die Unterschiede zur Tätigkeit einer klassi-
schen Anwältin?

Pilati: Zu mir kommen Leute, die wissen wollen, wo sie 
rechtlich stehen. Dann wird das Thema nicht nur rein juris-
tisch beleuchtet, sondern auch strategisch: Wo müssen wir 
hin und wie erreichen wir das? Mein Fokus liegt darauf, das 
Interesse meiner Mandanten genau zu verstehen. Ein we-
sentlicher Teil meines Berufs ist es, Orientierung zu geben. 

Kristina Gräfin Pilati und Dr. Christine Frfr. von Münchhausen
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Vorgänge nüchtern zu Ende zu denken. Mit der nötigen 
Distanz völlig unaufgeregt von oben auf Sachverhalte zu 
schauen. Das lernt man mit der Zeit. Das lernt man auch, 
wenn man Spaß daran hat, die Welt zu verstehen, Spaß hat 
an philosophischen Gedanken, an Lebenskunst. Ich habe 
sehr interessante Klienten, neben den rechtlichen Proble-
men erfährt man gigantisch viel über die Dinge hinter dem 
Vorhang, über die Wirklichkeit, von der man sonst wenig 
mitbekommt. Die Welt hinter der Welt, die man als Anwalt 
in 30 Jahren kennenlernt, ist ziemlich groß.

Von der Welt „dahinter“ kann sicher auch die lang-
jährige Konfliktexpertin berichten. Gibt es typische 
Konflikte in Unternehmen, die Ihnen immer wieder 
begegnen?

Münchhausen: Ja, natürlich. Meist wurzeln Konflikte in 
einer unzureichenden bzw. missverständlichen Kommuni-
kation oder in einem unklaren Verständnis der Verantwort-
lichkeiten. Oft fehlt sogar ein eindeutig definiertes Ziel. Ich 
glaube, Konflikte sind etwas völlig Normales. In dem Mo-
ment, wo Menschen aufeinanderstoßen, gibt es Konflikte. 
Die Frage ist nur, wie damit umgegangen wird. Die meisten 
von uns haben eher gelernt, Dinge auszusitzen, Problemen 
auszuweichen, sie nicht gleich anzusprechen. Dadurch wer-
den Konflikte größer, verlagern und vertiefen sich, belasten. 
Es beginnt oft auf der Sachebene und wird auf einmal zu 
einem Beziehungskonflikt. Doch ein Konflikt birgt immer 
eine riesengroße Chance auf positive Veränderung, auf 
Verbesserungen von Zusammenarbeit, auf Freilegen von 
Ressourcen. Deswegen wäre es wichtig, dass gerade Füh-
rungskräfte geschult sind im Umgang mit Konflikten.

Neben Ihren hauptberuflichen Tätigkeiten engagie-
ren Sie sich beide in verschiedenen anderen Berei-
chen. Frau von Münchhausen, Sie bilden unter ande-
rem Richter und Anwälte aus, sind Lehrbeauftragte 
an der Universität Erlangen-Nürnberg, dazu Mutter 
von zwei Kindern. Gräfin Pilati, Sie sind Autorin des 
„juris Praxisreport Familienrecht“, außerdem Vor-
standsmitglied des Frankfurter Zukunftsrats, einem 
Thinktank für gesellschaftliche Zukunftsthemen. 
Welche Erfahrungen geben Sie an junge Menschen 
weiter?

Pilati: Ich versuche dafür zu sensibilisieren, dass man in dem 
Kontext, in dem man lebt, Verantwortung übernimmt. Für 
sich, seine Freunde, die Menschen, von denen man umge-
ben ist. Ich halte es für essenziell, bei allem, was man tut, 
nicht das große Ganze aus den Augen und nicht zu schnell 
die Geduld zu verlieren. Wir leben in faszinierenden Zei-
ten, wir hatten noch nie so lange Frieden in Europa, das 
Friedensprojekt Europäische Union wächst trotz Schwie-
rigkeiten weiter. Für mich ist das so, wie wenn man die Tür 
aufmacht in einem neuen Haus und denkt, oh Gott, so viel 
was noch gemacht werden muss! Und trotzdem ist es toll.

Münchhausen: Ich schließe mich dem an. Mit dem Projekt 
Frieden geht für mich unabdingbar eine bestimmte Kultur 
des Zwischenmenschlichen einher. Wie ich mit anderen um-
gehe, mit welcher Haltung ich meine Beziehungen pflege. 
Dass ich meine Sache, was immer es sein mag, mit Herzblut 
tue, mit Leidenschaft, dass ich versuche, integer zu sein. 
Wenn es uns gelingt, das zu vermitteln, können wir alle da-
bei gewinnen.
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I ch mag es, wenn es groß ist und heiß und es knallt und 
dampft.“ Ines Kolmsee pflegt eine nicht ganz gewöhnliche 
Leidenschaft, sie liebt es, durch Stahlwerke zu gehen. Mit 
Hilfe chemischer Zusätze werden in Stahlwerken Roheisen 
entschwefelt sowie gegen Ende der flüssigen Produktions-
phase Rohstahl veredelt.

Das Unternehmen, dem Ines Kolmsee in leitender Funktion 
vorsteht, liefert solche chemischen Zusätze für die Stahlin-
dustrie. „Hauptsächlich machen wir Stahl besser“, erklärt 
die zweifach diplomierte Ingenieurin das Geschäftsfeld 
der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG. Der Entzug 
von Schwefel sorgt dafür, dass das Roheisen und damit 
der daraus hergestellte Stahl weniger brüchig werden, ein 
Qualitätsmerkmal, das noch nicht überall auf der Welt zum 

Standard gehört. Auch Chemikalien, die dem Stahl die für 
die beabsichtigte Verwendung (beispielsweise für die in der 
Automobilindustrie verwendeten Bleche) idealen Eigen-
schaften verleihen, produziert SKW Metallurgie. Und das 
in achtzehn Werken in elf verschiedenen Ländern rund um 
den Globus. In ihrem Büro in der Münchner Prinzregenten-
straße, gleich gegenüber von Feinkost Käfer, verbringt Ines 
Kolmsee daher nur einen Teil der Arbeitszeit. Letzte Woche 
war sie in Bhutan, morgen geht es nach Brüssel, in Kürze 
fliegt sie nach Brasilien.

Die Frau, die den Stahl geschmeidig macht
Ursprünglich wollte sie ja Zirkusansagerin werden. Aber das 
ist schon eine Weile her. Ihr Großvater war Kapellmeister 
beim Circus Krone. „Der nächste Berufswunsch war dann 

Richtiger Zeitpunkt,
 richtiger Ort 
 und die richtigen Skills

Ines Kolmsee 

Sie hat nie
eine Karriereplanung gemacht:

Ines Kolmsee ist die
erste Vorstandschefin eines 

DAX-Konzerns
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schon Physiknobelpreisträgerin. Mit zwölf habe ich Stephen 
Hawking gelesen und natürlich total verstanden“, erzählt sie 
lachend. Inzwischen hat Ines Kolmsee selbst vier Kinder und 
ermuntert andere Frauen, sich durch Familie und Kinder-
wunsch beruflich nicht bremsen zu lassen. Dafür dass Kids 
und Karriere gut vereinbar sind, ist ihr eigener Weg das 
beste Beispiel. Von der Physik kam Ines Kolmsee zunächst 
zum Ingenieursstudium. Neben dem deutschen erwarb sie 
ein französisches Ingenieursdiplom sowie einen „Master of 
Business Administration“. Praxiserfahrung sammelte sie in 
der Unternehmensberatung und in der Telekommunikations-
branche, wo sie im Großkundenvertrieb und später in der 
Finanzgeschäftsführung arbeitete. „Ich fand es immer span-
nend, eine breitere Basis zu haben“, sagt sie rückblickend, 
„auf der einen Seite das Technische, aber auch das Interes-
se an Finanzzahlen und der sehr internationale Fokus. Ich 
denke, das war in dieser Kombination schon eine extrem 
gute Voraussetzung für den Job, den ich heute mache.“ Der 
Einstieg bei SKW Metallurgie erfolgte über die Private 
Equity Branche. „Als ich die Führung des Unternehmens 
übernommen habe, hatte es eine begrenzte Anzahl von 
Standorten, machte ungefähr die Hälfte des heutigen Um-
satzes und schrieb Verluste. Erst habe ich Restrukturierung 
gemacht. Dann den Börsengang.“ Und heute? Ist sie die 
erste und bisher einzige Vorstandschefin in einem der 160 
Unternehmen, die in deutschen Börsenindizes gelistet sind, 
und wirkt dabei so unaufgeregt, als ob das alles überhaupt 
nichts Besonderes wäre. 

Neugierde auf das etwas andere
Das Geheimnis ihres Erfolgs? Zum einen stimmt Ines Kolm-
see mit der Facebook-Chefin Sheryl Sandberg überein. 
„Man muss sich den richtigen Mann suchen. Es geht nur, 
wenn man das tatsächlich auf vier Schultern verteilt.“ Zum 
anderen scheint sie einfach den Job zu machen, der ihren 
Fähigkeiten entspricht, sie inspiriert, herausfordert und sie 
erfüllt. „Ich bin gerne unterwegs. Ich bin gerne mit anderen 
Leuten zusammen, ich interessiere mich dann auch vor Ort 
dafür, was politisch vor sich geht, was im Wirtschaftsleben 
angesagt ist. Diese Neugierde auf das etwas andere, das 
gibt mir schon viel Energie und Befriedigung.“ 
Außer in Stahlwerken hält sich Ines Kolmsee übrigens auch 
gerne im eigenen Garten auf und gräbt die Beete um. 
Work-Life-Balance in Form von Stahl und selbstgezogenen 
Tomaten.
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Prof. Susanne Porsche

raußen vor den Münchner Fünf Höfen herrscht noch tiefer 
Winter. Ein kräftiger Händedruck, ein freundliches Lachen. 
Zum Einstieg gefragt, wie es ihr geht, dreht Susanne Por-
sche den Spieß um und kontert: „Wie geht es Ihnen? Was 
bewegt Sie heute?“ Jeder habe eine tolle Geschichte, sagt 
sie. „Ich bin neugierig auf alles, auf jeden Menschen.“
Diese Offenheit zieht sich durch Susanne Porsches Vita wie 
ein roter Faden. Zunächst studiert sie Medizin, entdeckt 
dann ihre Liebe für das Fernsehen. Mit 28 macht sie sich als 
Filmproduzentin selbstständig und ist seit 2007 Geschäfts-
führerin der von ihr gegründeten summerset GmbH. Da-
rüber hinaus engagiert sich die zweifache Mutter für viele 
Themen, die ihr persönlich wichtig sind. So initiiert sie 2009 
den Deutschen Lehrerpreis, um die öffentliche Wertschät-
zung des für sie so wichtigen Lehrerberufs zu verbessern. 
Sie unterstützt alleinerziehende Frauen, ist gefragte Redne-
rin und Inspirationsgeberin – etwa als Mentorin für Gründe-

Alles bringt dich weiter,
 wenn du willst
 Ein Gespräch über das Unternehmersein
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Sie schaut immer nach vorne:
Prof. Susanne Porsche ist

Unternehmerin aus Überzeugung

D
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rinnen. „Ich liebe es, Unternehmerin zu sein, und habe nie 
bereut, mich selbstständig gemacht zu haben.“ Die Karriere 
steht dabei für Porsche immer im Hintergrund: „Ich wollte 
vor allem etwas Sinnvolles tun, meine eigene Frau stehen, 
nicht abhängig sein und mir treu bleiben, auch wenn sich 
meine Pläne auf dem Weg öfter geändert haben“, sagt sie.
 
Ideen, die reifen
Die leidenschaftliche Unternehmerin, aufgewachsen als 
jüngstes von fünf Kindern und „Sonnenschein“ des Vaters, 
liebt Ideen und entwickelt sie weiter, auch wenn sie nicht 
gleich umgesetzt werden. „Es gibt Ideen, die ich zehn Jahre 
in der Schublade habe, bis ich spüre, dass die Zeit reif ist. 
Zum Beispiel wusste ich, dass mir auch der Abbruch des 
Medizinstudiums einmal in meiner Karriere helfen wird. Mit 
meiner Produktionsfirma habe ich dann später fünf Jahre 
lang eine tägliche Gesundheitssendung produziert. Besser 
kann man ein abgebrochenes Studium doch nicht nutzen“, 
sagt sie mit einem Lächeln. 
Und wie geht man als erfolgreiche Unternehmerin mit Neid 
und Missgunst um? „Neid muss man sich erarbeiten. Das 

hat mein Vater schon immer gesagt.“ Susanne Porsche sieht 
das Thema gelassen – das hängt mit ihrer Kindheit zusam-
men: „Wir waren fünf Geschwister, da hat jeder schon mal 
etwas gehabt, was ich nicht hatte. Seitdem spornt es mich 
eher an, wenn ich etwas sehe, was mich fasziniert.“ 

Was Unternehmer ausmacht
Porsches großes Thema ist die soziale Verantwortung. „Ein 
Unternehmer muss die Fähigkeit haben, zu planen und Ri-
siken einzugehen.“ Ganz oben steht für sie die Verantwor-
tung gegenüber den Mitarbeitern, die man „spüren und mit 
Freude tragen muss“. Hier sieht Susanne Porsche den Un-
terschied zwischen Manager und selbstständigem Unter-
nehmer: „Manager haben eine geliehene Macht, mit der sie 
oft unsozial umgehen“, davon ist sie überzeugt. „Sie bauen 
Arbeitsplätze ab und betreiben Outsourcing, damit sie Ren-
diten und Boni erhöhen. Ein echter Unternehmer macht das 
nicht, weil er weiß, wie sehr er seine guten Leute braucht. Er 
ist weniger auf den schnellen Erfolg angewiesen, sondern 
denkt langfristig.“ 

Prof. Susanne Porsche
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Kinder haben Priorität
Porsche wünscht sich mehr Rücksicht auf Einzelne und Fa-
milien, insbesondere aber einen anderen Umgang mit Frau-
en, die Kinder haben und trotzdem Karriere machen wollen. 
Keine Frage, eine Frau kann Beruf und Familie verbinden, 
wenn sie nur will, da ist sich Susanne Porsche sicher: „Ich 
wusste immer, dass meine Kinder mein Allerwichtigstes 
sind.“ So wichtig oder so schön könne gar keine Karriere 
sein, bei der man auf Kinder verzichte. „Deshalb sage ich 
auch jedem, ob er es hören will oder nicht: Kinder muss man 
einfach dann bekommen, wenn man den richtigen Mann 
dazu hat. Das kannst du sonst nie nachholen.“ Kinder sind 
jedenfalls kein Hindernis für sie. „Kinder schlafen ja auch 
sehr viel in den ersten Jahren. Währenddessen kann man 
einiges schaffen und arbeiten, wenn man gut organisiert ist.“
 
Was junge Unternehmer beherzigen sollten
Szenenwechsel. Ein Vortrag Susanne Porsches an der Uni-
versität München vor jungen Studentinnen zum Thema: 
Wie man es als Unternehmerin schafft. „Ihre Leidenschaft 
spürt man“, resümiert Gründungsexperte Andy Goldstein, 

der Gastgeber des Abends. Diese Leidenschaft versucht 
Porsche, die 2002 eine Professur vom österreichischen 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
verliehen bekommt, an die junge Generation weiterzugeben. 
Sie fordert Mut, Fleiß und Kritikfähigkeit und ermuntert zu 
einer optimistischen Weltsicht. „Nichts ist umsonst, alles 
bringt dich weiter. Du musst es nur wirklich wollen. Auch 
alles Negative hat ein Geschenk in der Hand, du musst nur 
manchmal länger danach suchen“, sagt sie. Wichtig sei aber 
auch, Glück zu haben: „Du musst an der richtigen Stelle ste-
hen, die richtigen Leute kennenlernen und die Gelegenheit 
beim Schopfe packen.“ 
Entscheidend ist es für sie, sich einen Weg zu suchen, der 
zu einem selbst passt. Dafür müsse man an einer Kreuzung 
auch mal rechts oder links abbiegen und nicht immer alles 
auf einmal wollen. „Verlieren Sie dabei jedoch nie das große 
Ganze aus den Augen und behalten Sie immer das Ziel im 
Blick“, rät die Produzentin. Und schiebt ganz pragmatisch 
nach: „Aber beschäftigen Sie sich auch mit Themen wie 
Rechnungswesen. Und: Legen Sie sich einen guten Steu-
erberater zu.“

Vielfältiges Engagement:
Prof. Susanne Porsche liebt 
den Austausch und setzt
sich für junge Unternehmens-
gründerinnen ein
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Inspiration – was bedeutet das für Sie?

Ohne Inspiration gibt es keine Ideen und keine Kreativität, 
keinen Spaß und keine Innovation. Ohne Inspiration würden 
wir unsere Jobs nur wie Maschinen abspulen, dann wäre das 
Arbeitsleben ganz schön langweilig.

Wovon lassen Sie sich inspirieren?

Mich inspirieren vor allem andere Menschen. Das fängt 
schon morgens in der S-Bahn an, unglaublich, was man da 
alles mitbekommt! Ich hole mir auch viel Anregung aus mei-
nem privaten und beruflichen Umfeld. In einem internatio-
nalen Konzern wie Microsoft lernt man ziemlich viele Leute 
kennen, das ist immer wieder spannend, und es entstehen 
dabei neue Gedanken und Ideen. Es ist in jedem Fall gut, 
wenn man offen ist und die Dinge nimmt, wie sie kommen. 

Mich kann dann sehr Unterschiedliches inspirieren. Manch-
mal habe ich allerdings das Gefühl, es gibt fast zu viel Inspi-
ration. Es fliegen so viele Bälle in der Luft herum, dann gilt 
es zu entscheiden, welchen fange ich auf und laufe damit los.

Wo finden Sie in Ihrer Position Freiräume und Zeit 
für Muße?

Die muss man sich nehmen. Ich blockiere in meiner Agenda 
bewusst Zeit für mich, um meine E-Mails in Ruhe zu erledi-
gen oder ein paar Gedanken aufs Papier zu bringen oder für 
Gespräche. Das muss man auch konsequent tun, sonst geht 
man in dem ganzen Strudel irgendwann unter. 

Dann hängt Inspiration auch vom eigenen Zeitma-
nagement ab?

Pick your Battles 
Anja Krusel

S    tillstand ist Rückschritt – Zahlen, Prozesse, Strukturen sind ihr Metier. Anja Krusel ist Senior Director in der 
Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland und verantwortet die Bereiche Finance und Administration. Zuvor küm-
merte sich die Diplomkauffrau um die Finanzen beim Elektronikkonzern Philips, in Deutschland und den USA. Ohne 
Inspiration, findet sie, kommt man auch beim Bilanzieren nicht weiter.
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Absolut. Bei Microsoft gibt es immer wieder die Diskussion, 
ob wir mit all den schnell getakteten Kommunikationsmitteln 
überhaupt eine Work-Life-Balance haben können. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass nur ich alleine dafür verant-
wortlich bin, meine Zeit zu managen, das kann mir niemand 
abnehmen. Als Führungskraft trage ich darüber hinaus eine 
Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern. Bei mir hat 
noch niemand aus dem Team eine E-Mail am Wochenende 
erhalten. 

Was muss man bei der persönlichen Kräftebilanz noch 
berücksichtigen?

In einem Riesenunternehmen wie Microsoft kann man nicht 
ständig alles und jeden in Frage stellen und sich in Kleinig-
keiten verstricken. Insbesondere wenn es die globale Orga-
nisation betrifft. Da kommt man nicht weiter und rennt gegen 

die Wand. Pick your battles, heißt es, man muss schauen, an 
welcher Stelle sich das Kämpfen lohnt. 

Würden Sie sagen, es lohnt sich in Inspiration zu in-
vestieren?

Auf jeden Fall. Sonst treten wir auf der Stelle. Es muss nicht 
immer gleich ein neues Produkt sein, in das man investiert, 
es können beispielsweise auch Prozessverbesserungen sein. 
Unser Geschäft lebt davon, dass wir Dinge verändern und 
verbessern. Aber wenn nur ich alleine inspiriert bin, kom-
men wir auch nicht weiter. Eigentlich ist es am besten, seine 
Umgebung zu inspirieren, dann funktioniert es als Team und 
das Risiko muss nicht einer alleine tragen. Das ist übrigens 
einer der Werte bei Microsoft: jemand anderen erfolgreich 
machen, make somebody else successful. Eine tolle Sache.

Sie arbeitet für eines
der innovativsten Unternehmen 
weltweit: Anja Krusel 
verantwortet die Bereiche
Finance und Administration
bei Microsoft
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Trendkompass

Quelle Grafik: Wochenbericht DIW Nr. 3/2012

LEADERSHIP

3%
Frauen

97%
Männer

Manager sind Verwalter, Leader dagegen Visionäre. So definierte Harvard-Professor John P. Kotter vor mehr als 
30 Jahren den Unterschied zwischen Leadership und Management. Eine aktuelle Studie des Verbands deutscher 

Unternehmerinnen beleuchtet zudem die Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Führung: 
Frauen gelten als teamfähiger, realistischer und stressresistenter. In den Vorständen deutscher Top-200-Unternehmen 

können sie das aber kaum zeigen – denn dort dominieren nach wie vor Männer.
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Ziel: Topmanagement-Position. 30 % der deutschen Arbeitnehmerinnen wollen auf Positionen der obersten Führungsebene vorstoßen.

Quelle: Reinvent Opportunity: Looking Through a New Lens, Accenture-Studie 2011

Quelle: Deutschlands neue Unternehmerinnen: Gründerinnen-Studie 2013, HypoVereinsbank 

KARRIERE

GRÜNDUNG
Die meisten Gründerinnen in Deutschland gründen aus eigenem Antrieb. Sie suchen eine erfüllte Tätigkeit, weil sie zum Beispiel Talente als Angestellte 
nicht entwickeln konnten oder schon immer selbstständig sein wollten. Die eigene Flexibilität ist oftmals ausschlaggebend.

Die Selbstständigkeit war immer mein Ziel – ich wollte meine 
eigene Chefin sein.

Ich wollte zeitlich flexibler sein, um Familie und 
Beruf besser vereinen zu können.

Ich habe eine überzeugende Geschäftsidee gefunden/entwickelt.

5 % Ich wollte mehr verdienen als bisher – 
deshalb habe ich mich selbstständig gemacht.

4 % Ich habe keine passende Position gefunden.

4 % Frauen haben es nach wie vor schwer, in 
männlich dominierten Organisationen den Durchbruch 
zu schaffen –  da lag für mich die Gründung nahe.

3 % Ich war arbeitslos.

Ich wollte eine erfüllende Tätigkeit, nicht nur eine Erwerbstätigkeit – 
deshalb habe ich gegründet. 24 %

19 % 
14 %
16 %
11 %

Ich konnte meine Talente nicht wie gewünscht entwickeln.

30 %

0 %

41 %
28 % 44 %

36 % 40 %
Frauen Männer

Deutschland

Schweiz

Österreich
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   n erster Stelle steht für den HVB Frauenbeirat, zu 
inspirieren und Ideen zu geben – wie sieht das in der 
Praxis aus?

Der HVB Frauenbeirat besteht aus 30 herausragenden 
Unternehmerinnen und Managerinnen, die es gewohnt sind, 
anzupacken und ihre Ziele beharrlich zu verfolgen. Unser 
Hauptanliegen ist es, den Dialog zu wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Themen anzuregen und Empfehlungen 
zur besseren Förderung von Frauen auszusprechen. Wir 
wollten vom ersten Moment an Veränderung bewirken – 
und das nicht nur durch Gespräche, sondern durch konkrete 
Initiativen. So sind zum Beispiel die Mentoring-Programme 
für junge Existenzgründerinnen und für Frauen in der mittle-
ren Führungsebene der HypoVereinsbank entstanden.

Die Ziele des HVB Frauenbeirats sind ambitioniert – 
was ist die aktuell größte Herausforderung?

Wissen Sie, Initiativen sind nur ein gutes Mittel, um etwas 
zu bewirken. Uns geht es aber um mehr. Wir wollen ein 
generelles Umdenken erreichen. Wir wollen die deutsche 
Wirtschaft stärken, indem wir dafür sorgen, dass in den Un-
ternehmen die weibliche Perspektive noch stärker gehört 
wird. Deshalb verstehen wir uns mit unserer gesammelten 

Erfahrung als Sounding Board und beraten den Vorstand 
in der Frage, wie die Bank auf die spezifi schen Bedürfnisse 
von Frauen – Kundinnen und Mitarbeiterinnen – besser ein-
gehen kann. Auch wenn wir bei der HypoVereinsbank auf 
der Vorstandsebene von Anfang an auf off ene Ohren gesto-
ßen sind, gibt es hier insgesamt noch viel zu tun. 

Zum Umdenken gehört immer auch ein intensiver 
Austausch. Welche Rolle kommt den Changing-Lea-
dership-Symposien des HVB Frauenbeirats zu?

Sie sind ein Dreh- und Angelpunkt. Mit dieser Veranstal-
tungsreihe bringen wir Entscheider aus ganz Deutschland 
zusammen, die in ihrer Position in großen Wirtschaftsunter-
nehmen oder in der Politik einen enormen Einfl uss auf die 
Führungskultur haben. Und die wiederum hat direkten Ein-
fl uss auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. 
Es bedarf einer neuen, auf Werten basierenden Führungs-
kultur. Diese Themen diskutieren wir auf unseren Sympo-
sien mit Experten – wir geben Impulse und tragen aktiv zu 
einem grundsätzlichen Umdenken bei.

Der HVB Frauenbeirat arbeitet seit drei Jahren in 
der gleichen Besetzung – das zeugt von außerge-
wöhnlichem Engagement.

Wir wollen inspirieren
      Die Präsidentin des HVB Frauenbeirats im Interview

Dr. Marita Kraemer

Visionärin und Lenkerin:
Dr. Marita Kraemer
ist seit Februar 2012 Präsidentin
des HVB Frauenbeirats

A
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Ja, und es zeigt, wie sehr jede einzelne Beirätin sich dem 
Auftrag des Frauenbeirats stellt und auch viel Freude an 
der vielseitigen Arbeit und dem bestehenden Netzwerk hat. 
Deshalb bringen sie sich persönlich auch so stark ein.

Wie beurteilen Sie die Projekte, die Sie mit dem 
HVB Frauenbeirat bisher angestoßen haben?

Wir bewirken etwas. Und darauf kommt es an. Nehmen wir 
ein konkretes Beispiel: Unser Gründerinnen-Mentoring 
gibt es in diesem Jahr zum zweiten Mal. Warum? Weil in 
Deutschland einfach zu wenig für junge Unternehmerinnen 
getan wird. 170 Gründerinnen haben sich bei der ersten 
Runde beworben – sieben haben wir ausgewählt und unter-
stützt. Ein halbes Jahr lang wurden sie von erfahrenen Ge-
schäftsfrauen aus dem HVB Frauenbeirat mit Praxistipps, 
Hintergrundwissen und langjähriger Expertise begleitet – 
und den meisten ist mit ihrem Unternehmen ein solider Start 
gelungen. 

Der HVB Frauenbeirat besteht aus profilierten Per-
sönlichkeiten – wie klappt das im Zusammenspiel? 

Wenn wir – zum Teil auch kontrovers – diskutieren und Ideen 
austauschen, offenbart sich die gesamte Dimension unseres 

Gremiums: 30 renommierte Unternehmerinnen, die Kon-
zerne leiten, zum Teil gleich in mehreren Aufsichtsräten sit-
zen, eine enorme Lebenserfahrung einbringen und sich auf 
einer Augenhöhe unterhalten – das ist wahrlich inspirierend. 

Das heißt, Sie inspirieren sich gegenseitig? 

Absolut. Wir bilden zusammen ein dynamisches Netzwerk 
– auch über die regelmäßigen Sitzungen hinaus. Stellen Sie 
sich das einmal vor: Hochkarätige Geschäftsfrauen aus ganz 
Deutschland, die gemeinsame Sache machen – etwas wie 
der HVB Frauenbeirat sucht seinesgleichen.

Sie persönlich haben das Profil des HVB Frauenbei-
rats stark geprägt. In welcher Rolle sehen Sie sich als 
Präsidentin? 

Ich verstehe mich als Moderatorin und Impulsgeberin. Ich 
bringe eigene Ideen mit den Ideen der Beiratsmitglieder 
zusammen und entwickle daraus mit den Arbeitskreisen die 
einzelnen Projekte. Die schwierige Aufgabe besteht darin, 
kreative Ideen in der ganzen Bandbreite zu diskutieren, 
dann zu fokussieren und das Projekt im richtigen Moment 
auf die Straße zu bringen. 

Dr. Marita Kraemer
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Wo finden Sie persönlich Inspiration? 

Das ist unabhängig von Zeit und Ort. Ich selbst bin sehr 
kreativ. Natürlich haben meine vielfältigen – auch internati-
onalen – Berufserfahrungen einen großen inspirativen Ein-
fluss. Was aber auch sehr wichtig ist, sind die Momente des  
Rückzugs, um der Inspiration freien Lauf zu lassen.
Last but not least empfinde ich die täglichen Gespräche und 
Diskussionen mit meinen Geschäftspartnern, Kollegen, mit 
meinen männlichen und weiblichen Führungskräften eben-
falls als Quell der Inspiration.

Versteckt sich dahinter ein Plädoyer für gemischte 
Teams?

Es zählt nicht das Geschlecht. Es zählen die Skills: Empa-
thie, Kooperations- und Kommunikationsstärke – ich wähle 
neue Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten aus. Da kommen 
unweigerlich gemischte Teams heraus, die die Stärken von 
Männern und Frauen vereinen. Insgesamt gibt es aber zu 
wenige Frauen in den entscheidenden Positionen, um über-
haupt gemischte Teams bilden zu können – daran müssen 
wir arbeiten. 

Wie geht es weiter mit dem HVB Frauenbeirat? 

Die HVB meint es ernst mit der Frauenförderung und hält 
das Thema auf der Agenda. Wir als Frauenbeirat werden 
auch weiterhin einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Das 
Thema Mentoring hat für uns höchste Priorität – die von 
uns angeregte und von der HypoVereinsbank in Auftrag ge-
gebene Gründerinnen-Studie „Deutschlands neue Unter-
nehmerinnen“*, die jüngst veröffentlicht wurde, zeigt ganz 
deutlich: Mentoring-Programme sind insgesamt begehrt, 
berücksichtigen aber oft nicht genügend die besondere 
Situation von Frauen. So setzen wir dieses Jahr das viel 
beachtete Gründerinnen-Mentoring fort – genauso wie das 
Mentoring-Programm für weibliche Nachwuchsführungs-
kräfte innerhalb der HVB. Die dab Bank AG führt übrigens 
nach diesem Vorbild ein sehr ähnliches Programm ein. 
Eine weitere wichtige Säule für den HVB Frauenbeirat 
bleibt der Bereich Leadership – deshalb werden wir unter 
anderem die erfolgreichen Changing-Leadership-Konfe-
renzen fortsetzen. 
Mit dem HVB Frauenbeirat übernimmt die HypoVereins-
bank Vorbildfunktion für alle, die sich ebenfalls mit Diversity-
Fragen beschäftigen, und auch gesellschaftlich ist dies von 
hoher Relevanz.

In gemeinsamer Mission:
Kristina Gräfin Pilati
und Dr. Marita Kraemer

* Die Studie zum Nachlesen finden Sie auf www.hvb-frauenbeirat.de
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Die Mitglieder des HVB Frauenbeirats sind Macherinnen – mehr als einmal haben sie 
sich durchgesetzt, Zweifler überzeugt und die Initiative ergriffen. 
Sie berichten, welche Hürden sie zu überwinden hatten, wie sie letztlich ans Ziel kamen 
und was sie den Führungskräften von morgen schon heute raten.

INITIATIVE
> erster tätiger Anstoß zu einer Handlung; 
   erster Schritt bei einem bestimmten Handeln
> Entschlusskraft; Unternehmungsgeist 
> Fähigkeit, aus eigenem Antrieb zu handeln
Quelle: Duden

INITIATIVE
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Frauen nach vorn: Internes Mentoring
Über 20 Beiratsmitglieder begleiten als Mentorinnen seit 
drei Jahren Frauen aus dem mittleren Management und 
weibliche Nachwuchsführungskräfte der Bank auf ihrem 
Karriereweg. Die Initiative unterstützt damit das Bestreben 
der HypoVereinsbank, weibliche Talente noch stärker zu för-
dern und in Führungspositionen zu bringen. 45 Prozent der 
Mentees wurden in dieser Zeit befördert.

Innovationen für morgen
Im September 2010 rief die HypoVereinsbank auf Initiati-
ve des HVB Frauenbeirats den internen Ideenwettbewerb 
„2020 – 10 Minuten für die Bank von morgen“ aus. Mit 
diesem Preis lud die HypoVereinsbank alle Mitarbeiter dazu 
ein, sich mit ihrem Know-how in die Gestaltung der Bank 
von morgen einzubringen. Unter den 465 Einsendungen 
wurden die besten Ideen ausgezeichnet, auf ihre Umsetz-
barkeit geprüft und schließlich umgesetzt. Ein Beispiel ist 
die Restcent-Initiative, bei der Mitarbeiter freiwillig die 
Nachkomma-Beträge bei der monatlichen Gehaltsabrech-
nung für einen sozialen Zweck spenden.

Frauenbeirat in 
Aktion

Langfristige Initiativen für die Gesellschaft
von morgen und die bessere Förderung von Frauen
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Finanzbildung für jedermann
Ein wichtiges Thema für den HVB Frauenbeirat war von 
Anfang an die Finanzbildung von jungen Menschen. Ge-
startet wurde die Finanzbildungsinitiative 2010 mit der 
eintägigen Veranstaltung „Zukunft Finanzen“ für Schü-
ler in München. Und seit Beginn des Jahres 2012 ist die 
neue Finanzwissensplattform euro.de online. Sie stellt für 
Interessierte neutrales Basiswissen rund um die wichtigsten 
Finanzthemen bereit. Darüber hinaus bieten die Filialen 
der Bank Finanzwissensworkshops für Kunden und Nicht-
kunden an.

Der HVB Frauenbeirat in der Region
Die Initiative wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, auch 
auf regionaler Ebene ein Forum zum Dialog zwischen dem 
HVB Frauenbeirat, Kunden der Bank sowie Multiplika-
toren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu schaffen. 
Die Reihe findet in regelmäßigen Abständen als „Inspira-
tional Dinner“ an verschiedenen Orten innerhalb Deutsch-
lands statt. Bisher waren hochkarätige Impulsredner wie  
Prof. Peter Sloterdijk und Peer Steinbrück zu Gast.

Changing Leadership 
Ein weiteres übergreifendes Thema ist der Wandel der 
Führungskultur in der modernen Wirtschaft und die Frage, 
welche Rolle Frauen in diesem Prozess zukommt. Im Rah-
men des jährlichen Symposiums „Changing Leadership“ 
diskutiert der Beirat mit Experten und Unternehmern unter 
anderem, was moderne Führungskultur für Unternehmen 
und ihren langfristigen Erfolg bedeutet. Im Zentrum stehen 
dabei auch die Folgen der modernen Arbeitswelt für Unter-
nehmen, einzelne Mitarbeiter und die Gesellschaft.  

Von Frauen für Frauen: HVB Gründerinnen-Mentoring
Auf Initiative des HVB Frauenbeirats schreibt die Hypo-
Vereinsbank jährlich ein  Mentoring-Programm speziell für 
Unternehmensgründerinnen aus:  Erfahrene Unternehme-
rinnen unterstützen ausgewählte Gründerinnen  auf ihrem 
Weg in ihr eigenes Unternehmen mit  Praxistipps, Hinter-
grundwissen und langjähriger Expertise. Ein halbes Jahr 
lang werden die Gründerinnen jeweils von einer Frauenbei-
rätin und  einem Gründungsspezialisten der HypoVereins-
bank fachkundig und in persönlichen Gesprächen begleitet. 

Das Gründerinnen-Mentoring 
2012: Prof. Susanne Porsche 
(2.v.l.), Maria-Theresia von 
Seidlein (5.v.l.), Dr. Christine Frfr. 
von Münchhausen (4.v.r.) und 
Alexandra Schöneck (ganz rechts) 
mit ihren Mentees

57
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             er Nachwuchs ist erwachsen geworden: Berufsein-
steiger sind heute gut ausgebildet, aber kritisch. Sie ha-
ben hohe Erwartungen an ihren Arbeitgeber und wollen 
umworben werden.
Die drei renommierten Unternehmerinnen Sigrid Bau-
schert, Monika Rödl-Kastl und Prof. Dr. Dadja Altenburg-
Kohl sehen deshalb deutsche Firmenchefs vor neuen He-
rausforderungen: Um Spitzenkräfte im begrenzten Markt 
für sich zu gewinnen, ist es essenziell, die „Generation Y“ 
zu verstehen – das sind die nach 1980 Geborenen, die so-
genannten „millennials“ oder auch „digital natives“, die als 
Erste von Kindesbeinen an mit dem Internet aufgewachsen 
sind. Auf ihnen liegen große Erwartungen. „The next great 
generation“ – so haben sie die beiden amerikanischen Histo-
riker Neil Howe und William Strauss in ihrem Buch „Millen-
nials rising“ getauft.

Es gibt massive Unterschiede zwischen Ost und West
Sigrid Bauschert beschäftigt sich schon ihr komplettes 
Berufsleben mit Aus- und Weiterbildung. „Bildung für 
die Besten“ ist das Leitmotiv ihres Management Circle, 
einem der renommiertesten und erfolgreichsten Weiter-
bildungsunternehmen im deutschsprachigen Raum. „Es ist 
ein People’s Business“, sagt Bauschert. „Wir erkennen sehr 
schnell, wo es im Markt Weiterbildungsbedarf gibt. Durch 
unser Referentennetzwerk – meist sind es Berater, Hoch-
schulprofessoren, aber auch Praktiker in Unternehmen, die 
einfach sehr nah dran sind – sind wir in der Lage, aktuelle 
Themen praxisrelevant umzusetzen.“ In der Ausbildung der 
neuen Nachwuchskräfte sieht Sigrid Bauschert eine große 
Herausforderung. „Die Generation Y möchte einerseits 
bewahren, gleichzeitig aber auch gestalten“, sagt sie. Das 
hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Die gebürtige  
Heilbronnerin Bauschert hat nach dem Mauerfall als eine 
der ersten mit ihrem Unternehmen Weiterbildungsveran-
staltungen in den neuen Bundesländern organisiert und 
deutsch-deutsche Firmen miteinander vernetzt. „Noch 

Mission Nachwuchs       

D
Sigrid Bauschert, Monika Rödl-Kastl und Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl

Unternehmerisches Umdenken für die „Generation Y“
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Mission Nachwuchs       

Weiterbildungsprofi :
Sigrid Bauschert ist mit ihrem 
Management Circle
ganz nah an den Themen, die 
Unternehmen bewegen

heute halte ich Manager aus den neuen Bundesländern für 
außergewöhnlich diszipliniert und zuverlässig“, sagt sie. „Sie 
hatten viele Hürden zu überwinden und haben vielleicht 
deshalb mehr Biss. Das gilt in meinen Augen übrigens für 
ganz Osteuropa.“

Monika Rödl-Kastl teilt diese Einschätzung. Als geschäfts-
führende Partnerin von Rödl & Partner hat sie zur gleichen 
Zeit Anfang der 90er Jahre das Osteuropa-Geschäft 
des Unternehmens aufgebaut. Rödl & Partner setzte von 
Anfang an auf die interdisziplinäre Beratung durch Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte und hat 
heute 3.200 Mitarbeiter in 39 Ländern. „Gerade in Osteu-
ropa habe ich unglaublich talentierten, begeisterten und fl ei-
ßigen Nachwuchs erlebt. Das war für mich im Vergleich zu 
Deutschland eine Off enbarung“, sagt Monika Rödl-Kastl.

Viele Personalchefs haben mittlerweile dieselbe Erfahrung 
gemacht. Experten sind sich einig: Soziologisch betrachtet 
agiert in Osteuropa noch die Generation X – sie strebt nach 

berufl ichem Aufstieg, Prestige und Wohlstand. Hierzulande 
ist allerdings aus dem X schon ein Y geworden.

Diese Generation besteht aus unseren Kindern
Die „Generation Y“ wird englisch ausgesprochen zur „Ge-
neration Why“. Das ist die Generation, die Prioritäten an-
ders setzt und so ziemlich alles hinterfragt: Wie nachhaltig 
arbeitet ein Unternehmen? Was bietet mir mein Arbeitge-
ber? Liegt mein Vorgesetzter mit seiner Meinung wirklich 
richtig? Habe ich neben der Karriere noch genügend Zeit 
für meine Familie? 

Unternehmerisches Umdenken für die „Generation Y“



62

Osteuropa-Pionierin:
Monika Rödl-Kastl hat nach dem 

Fall des Eisernen
Vorhangs Fachkräfte rekrutiert

Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl ist promovierte Ärztin, Ge-
schäftsführerin der Kohl Medical AG und eine bekannte 
Kunstmäzenin. Sie sagt: „Die Sorgen, die wir mit der ‚Gene-
ration Y‘ haben, sind die Folge unseres eigenen Verhaltens.“

Aufgewachsen in der Tschechoslowakei und politisch aktiv 
im Prager Frühling, wanderte Altenburg-Kohl 1973 nach 
Deutschland aus – in Frankfurt am Main setzte sie sich als 
junge Zahnmedizinerin durch, machte ihren Facharzt für 
Kieferchirurgie, eröff nete eine eigene Praxis und zog vier 
Kinder groß. So sieht Erfolgswille und Zielstrebigkeit aus.

Wenn Dadja Altenburg-Kohl gegenwärtig neue Mitarbei-
ter für die Kohl Medical AG einstellt, legt sie auf Verbind-
lichkeit und Zuverlässigkeit genauso viel Wert wie auf die 
Fachkompetenz.

„Die jungen Menschen heute haben es nicht einfach“, sagt 
sie. „Sie gehören zu einer Generation, die schon immer un-
zählige Optionen hatte. Sie konnten als Kind mitentschei-
den, ob der Familienurlaub nach Italien oder Frankreich 
gehen soll oder ob sie die neue Jacke in grün, gelb oder 
einer ganz anderen Farbe haben wollen. Da dürfen wir uns 
nicht wundern, dass diese Menschen heute Fragen stellen, 
wenn sie in ein Unternehmen kommen. Natürlich wollen sie 
mitentscheiden und fordern ihre Freizeit ein. Wir haben sie 
so erzogen.“

Die Generation Y ist die Generation der unbegrenzten 
Möglichkeiten – sie musste schon immer „biografi sches 
Selbstmanagement“ betreiben, wie es der Berliner Jugend-
forscher Klaus Hurrelmann bezeichnet. Die Y-Vertreter 
konnten stets alles haben – und fordern das nun auch von 
ihrem Arbeitgeber. Sie wollen mitentscheiden, in Frage stel-
len. Sie wollen Erfüllung im Beruf und Zeit für ihre Familie.

Die Arbeitgeber sind in der Verantwortung
Im Kampf um die besten Nachwuchs-Mitarbeiter verstand 
es Monika Rödl-Kastl sehr früh, ihr Unternehmen als Ar-
beitgeber interessant zu machen. Rödl & Partner führte 
Programme für die Work-Life-Balance ein und schuf An-
gebote zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – unter anderem war das Unternehmen die erste 
deutsche Kanzlei mit eigener Kinderkrippe. „Diese Kultur 
des Arbeitgeber-Brandings hat sich in den letzten zehn bis 
fünfzehn Jahren stark weiterentwickelt“, so Rödl-Kastl.
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Je mehr ein Unternehmen in seine Attraktivität investiert, 
desto höher sind gleichzeitig seine Erwartungen an die jun-
gen Bewerber: „Es ist wichtig zu zeigen, dass man fl exibel 
ist und ungewöhnliche Wege gehen kann. Keiner will Ak-
ten-Autisten, die weder links noch rechts schauen können.“ 
Genau hier kann die Generation Y punkten. Denn trotz 
der anerzogenen Multi-Optionalität besteht sie nicht aus 
verhätschelten Kindern, die weniger leistungsbereit sind. Im 
Gegenteil: Die Shell-Jugendstudie 2010 bescheinigt dem 
Nachwuchs Tugenden wie Fleiß und Ehrgeiz. Die Jungen 
engagieren sich sozial, sammeln Praktika und Kurse, nutzen 
Auslandssemester für einen Blick über den Tellerrand. Sie 
sind zielstrebig – nur haben sie eben andere Ziele als ihre El-
tern: Beeinträchtigt die Karriere ihr Familienleben, lehnen 
sie auch mal eine Beförderung ab. Und das ist für Personal-
verantwortliche oft schwer nachzuvollziehen.

Alles anders also?
Der demografi sche Wandel spielt der Generation Y in die 
Hände. Vielen Branchen gehen die Fachkräfte aus – die 
Unternehmen sind zum Umdenken gezwungen und öff nen 
sich neuen Sichtweisen. Sigrid Bauschert rechnet den gut 
ausgebildeten Nachwuchsführungskräften deshalb gute 
Chancen aus: „Die Organisationsformen in Unternehmen 
sind fl acher geworden. Das kommt der Generation Y, die 
sehr breit aufgestellt ist, entgegen, macht es aber auch 
schwieriger, eine ‚Me-Brand‘ aufzubauen. Das heißt, es ist 
anstrengender geworden, sich selbst zu positionieren und zu 
vermarkten.“

Monika Rödl-Kastl glaubt hingegen, dass sie es einfacher 
hatte, Karriere zu machen, als der Nachwuchs heute: „Wir 
sind in einer Phase groß geworden, in der wir noch besser 
waren als unsere Eltern. Die jetzige Generation hat Eltern 

vor sich, die sehr viel erreicht haben – sie muss in große Fuß-
stapfen treten.“

Dadja Altenburg-Kohl hat bei der Personalarbeit in ihrem 
Unternehmen eine Erkenntnis gewonnen, die sie nachdenk-
lich stimmt: „Wir müssen den Berufsanfängern heute genau 
zuhören, sie verstehen und herausfi nden, was wir mit ihnen 
gemeinsam haben. Diese Generation vertraut uns, auch 
wenn sie andere Lebensziele verfolgt als wir – und vielleicht 
kommen wir letztendlich zum Schluss, dass auch wir einige 
unserer Werte korrigieren müssen.“

Nachwuchs-Erklärerin:
Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl 
und die Generation Y

 

 

 

 

Sigrid Bauschert, Monika Rödl-Kastl und Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl
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I   m Alter von nur 33 Jahren wurde sie Deutschlands ers-
te Börsenchefin. Nach Banklehre, BWL-Studium und 
Promotion zum Thema elektronische Märkte führte Dr. 
Christine Bortenlänger seit 2000 die Geschäfte der Bör-
se München und gehörte dem Vorstand der Bayerischen 
Börse AG an. 2009 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen. Im September 2012 wechselte sie 
als geschäftsführendes Vorstandsmitglied an das Deut-
sche Aktieninstitut in Frankfurt am Main, das in diesem 
Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Von sich selbst 
sagt die Finanzexpertin, bis zu ihrem Abitur habe sie nur 
den Sport- und Lokalteil der Zeitung gelesen. Inzwischen 
plädiert sie für mehr ökonomische Bildung und initiierte 
zusammen mit dem HVB Frauenbeirat die Gründung der 
Finanzwissensplattform euro.de.

Vor Kurzem lernte ich eine junge Musikerin kennen, die 
aus Armenien stammt und jetzt in Deutschland lebt, eine 
tolle 22-jährige Frau. In einem Kreis von Menschen ver-
schiedenen Alters hielt sie ein bewegendes Plädoyer für 

DR. Christine Bortenlänger

Aus der 
 Krise lernen

Ein Beitrag von 
Dr. Christine Bortenlänger
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Europa. Sie sagte, wie wunderbar es sei, wenn Menschen 
unterschiedlicher Herkunft in Frieden miteinander existie-
ren können, frei, sicher, unter Gewährleistung bürgerlicher 
Grundrechte und in einem funktionierenden Wirtschafts-
system. Ich habe beim Zuhören Gänsehaut bekommen. 
Begeisterte Fürsprecher für Europa bräuchten wir derzeit 
öfter. Für junge Leute hierzulande, das beobachte ich an 
meinen eigenen erwachsenen Kindern, ist Europa total nor-
mal. Grenzen zu überschreiten ohne Pässe, überall mit dem 
gleichen Geld zu bezahlen, das gewaltfreie Miteinander 
der Nationen. Vielleicht verstehen sie gar nicht, worauf sie 
verzichten müssten, wenn es die europäische Einheit nicht 
mehr gäbe. Doch um Europa zu verstehen, muss man seine 
Geschichte kennen, etwas von Politik und Wirtschaft ver-
stehen. Zuletzt wird Europa oft mit Krise verbunden. Doch 
das greift zu kurz.

Ein Plädoyer für mehr Finanzbildung
Mein persönliches Fazit aus den jüngsten Krisen lautet: Un-
wissenheit erzeugt Verunsicherung. Wer verunsichert ist, 
verliert das Vertrauen. Das ist die Situation, in der wir uns 
gerade befinden. Die Bürger verstehen wirtschaftliche und 
politische Zusammenhänge nur teilweise. Zum einen, weil 
sie ihnen schlecht erklärt werden, zum anderen, weil das nö-
tige Wissen fehlt. Das gilt auch für die ganz einfachen Geld-
themen, Praxiswissen Geld, wie kann ich Geld anlegen oder 
aufnehmen, wie hängen Risiko und Chance zusammen, wie 
funktionieren Aktien, Anleihen, Derivate, die Basics des Fi-
nanzmarktwissens. In den Schulen wird in manchen Bundes-
ländern das Fach Wirtschaft zwar unterrichtet, doch leider 
mit ganz wenigen Wochenstunden in den höheren Klassen. 
Und wenn man überlegt, dass in vielen selbstständigen Be-
rufen – Ärzte, Rechtsanwälte, Therapeuten usw. – betriebs-
wirtschaftliche Themen nicht zur Ausbildung gehören, stellt 
man sich die Frage, woher das Wissen kommen soll, das 
dann später in der Selbstständigkeit so dringend gebraucht 
wird. Insbesondere Jugendlichen, aber auch Erwachsenen 
muss man aufzeigen, was sie erreichen können, wenn sie 
sich in Geld- und Wirtschaftsthemen besser auskennen. Da 
ist die Altersvorsorge für junge Leute maximal unspannend 
und nicht der richtige Einstieg ins Thema.

Informieren, aufklären, Nutzen aufzeigen
Jugendlichen erkläre ich das Thema Aktien zum Beispiel 
anhand ihrer iPods und Markenturnschuhe. Plötzlich finden 

sie es spannend, wenn sie mitkriegen, dass man die heiß be-
gehrten Produkte nicht nur im Laden kaufen, sondern selber 
Mitunternehmer werden kann durch den Kauf von Apple- 
oder Adidas-Aktien. Da hören die ganz anders zu. Ich per-
sönlich halte Aktien nach wie vor für eine gute Geldanlage 
– und das nicht nur weil ich beruflich für die Aktie werbe. 
Aktuell besitzen nur knapp 16 Prozent der Bundesbürger 
direkt oder indirekt über Fonds Aktien. In den USA macht 
der Anteil der Aktienbesitzer an der Bevölkerung mehr als 
doppelt so viel aus. Gäbe es mehr deutsche Aktionäre, dann 
würde ein größerer Anteil der Dividenden – allein im Jahr 
2012 schütteten die 30 Dax-Firmen 28 Milliarden Euro 
aus – in Deutschland bleiben. Auf der anderen Seite gehört 
zur ökonomischen Bildung für mich auch, Unternehmen zu 
zeigen, welche Möglichkeiten sie haben, neben der Kredit-
finanzierung auf dem Kapitalmarkt Geld zu holen, quasi als 
zweites Standbein ihrer Finanzierung. Gerade der deutsche 
Mittelstand war sehr lange wenig kapitalmarktorientiert.

Auch Europa muss sich erklären
Was uns momentan fehlt, sind Ikonen, Menschen, die als 
Vorbild positiv für Wirtschaft und positiv für Geld stehen. 
Die Krise hat den Finanzmarkt dämonisiert und viele Ängs-
te geschürt. Aus der Krise lernen müssen nun alle, die in der 
Kritik stehen und den Vertrauensverlust mit verursacht ha-
ben. Die Finanzwirtschaft, das sehe ich positiv, bekennt sich 
zu den Fehlentwicklungen und kommt dadurch wieder näher 
zum Kunden. Jeder Branche tut es gut, sich hin und wieder 
zu hinterfragen und neu auszurichten. Aus meiner Sicht ist 
nicht zu erwarten, dass die Krise schon morgen zu Ende ist. 
Es gilt noch einige versäumte Hausaufgaben zu erledigen. 
Die europäische Währungsunion wird ohne Wirtschafts-
union nicht funktionieren, und friedliche Einigungsprozesse 
benötigen eben Zeit.
Um auch hier wieder mehr Akzeptanz zu bekommen, muss 
Europa sich erklären, denn Europa wird zu wenig verstan-
den. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, in Brüssel 
säßen nur verstaubte Bürokraten, die wild darauf sind, alles 
zu regulieren, treffe ich dort im Rahmen meiner Arbeit für 
das Deutsche Aktieninstitut sehr kompetente und engagier-
te Menschen. Echte Europäer, die das Ziel haben, Europa 
voranzutreiben, und mit dem Wunsch, Dinge richtig zu tun. 
Doch das Plädoyer für Europa wurde bereits überzeugend 
von der jungen Armenierin vorgetragen. Ich breche eine 
Lanze für mehr Finanzbildung.

Kennt die komplexen
Zusammenhänge der Weltwirt-
schaft: Dr. Christine
Bortenlänger leitet das Deutsche 
Aktieninstitut in Frankfurt
am Main

DR. Christine Bortenlänger
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K                                                          arriere machen geht stets 
einher mit Veränderungen. Manche sind strategisch und be-
wusst herbeigeführt. Andere sind glückliche Fügung.

Alexandra Schöneck zum Beispiel hat ihren sicheren Posten 
in der Führungsetage der weltweit tätigen Wacker Neuson 
SE aufgegeben und mit der „Schatzmeisterei“ eine Unter-
nehmensberatung aufgebaut, die sich auf alle Bereiche des 
Treasury Managements spezialisiert hat. 
Sabine Kauper war viele Jahre im Finanzvorstand der 
Phoenix Solar AG. Heute steuert sie als Beraterin Change-
Prozesse in Firmen unterschiedlichster Branchen.
Und Andrea Neuroth hat trotz ihrer Führungsposition in 
den Finanzabteilungen von Konzernen stets ihrer Familie 
den höchsten Stellenwert beigemessen. Mehr als einmal 
hat sie deshalb in den letzten Jahren ihr Berufsleben neu 
geordnet – aktuell leitet sie das Finanzierungsgeschäft beim 
weltweit zweitgrößten Gabelstaplerhersteller KION.

Drei ganz unterschiedliche Frauen zeigen mit ihrer Ge-
schichte, wie vielfältig Wandel sein kann – und welche 
Chancen neue Anfänge bergen.

Vom Wandel
und
neuen Anfängen

alexandra Schöneck, Sabine Kauper und Andrea neuroth
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„Ich verwalte Schätze.“

Auf dem Wasser gibt es nur sie, den Wind und die Land-
schaft. Alexandra Schöneck liebt Windsurfen. Am liebsten 
auf dem Walchensee inmitten der mächtigen Bergkulisse. 
Hier schöpft sie Kraft für ihre Arbeit und trainiert gleich-
zeitig die Kernkompetenzen kluger Führung: „Vorausschau-
end zu denken ist essenziell. Man muss die Böen erkennen, 
die man braucht, um ins Gleiten zu kommen.“ Diese Frau 
ist Energiebündel und Multitalent. Eine Tätigkeit reicht ihr 
nicht: „Ich wollte mehr. Das ging neben meiner Festanstel-
lung aber einfach nicht.“

Zuletzt hat sie als Angestellte die Group Treasury bei Wa-
cker Neuson geleitet, einem Unternehmen in der Bauma-
schinenbranche mit mehr als 4.000 Mitarbeitern. Als sie im 
Juni 2010 diese Stelle aufgibt, will sie ihr eigener Herr sein: 
„Ich hatte einen tollen Job, ein gutes Umfeld und wusste 
trotzdem: Die nächsten zehn Jahre will ich das nicht ma-
chen.“ Sie will sich verändern, will raus in die Freiheit, will 
selbstbestimmt arbeiten.

Im August 2010 gründet sie die Schatzmeisterei und berät 
seitdem Unternehmen in allen Bereichen des Treasury Ma-
nagements. „Ich verwalte Schätze. Ich disponiere und lege 
an und kümmere mich um alles, was mit Banken und Geld 
zu tun hat.“ 

Mit ihrer Entscheidung wechselt Alexandra Schöneck von 
einer sicheren Festanstellung in die ungewisse Selbststän-
digkeit – und das mitten in der Finanzkrise. „In diesem Mo-
ment war der Beratungsbedarf am größten“, sagt sie. „Viele 
Unternehmen haben verstärkt auf die Liquiditätsplanung 
geachtet, den Kern des Treasury Managements. Für mich 
war es der absolut richtige Zeitpunkt. Nur meine Freunde 
haben sich teilweise an den Kopf gegriffen.“

Drei Jahre will sie sich Zeit geben – aber schon nach einem 
halben Jahr ist ihr klar, dass ihr Plan aufgeht und sie auf kei-
nen Fall in ein Angestelltenverhältnis zurück will. Alexandra 
Schöneck lebt lieber ihre Vielseitigkeit: Sie ist erfolgreiche 
Selfmade-Geschäftsfrau und gibt als HVB Frauenbeirätin 
ihre Erfahrungen im Rahmen des Gründerinnen-Mento-
rings an junge Unternehmerinnen weiter. Aktuell macht sie 
eine Fortbildung im Bereich Kommunikation, um in Zukunft 
im Coaching andere anzuleiten, ihre eigenen Werte zu ent-
decken und erfolgreich zu sein. 

Sie hat auch angefangen, einen Roman zu schreiben – er 
spielt natürlich in der Finanzwelt. Und zwischendrin ruft der 
Walchensee: „Wenn der Wind zu schwach ist fürs Wind-
surfen, kann ich auch dort arbeiten – E-Mails checken und 
Telefonate führen geht an jedem Ort.“

Multitalent mit
Surfleidenschaft: Alexandra 
Schöneck sucht den
Ausgleich auf dem Wasser
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alexandra Schöneck, Sabine Kauper und Andrea neuroth

Sabine Kauper führt nach dem Abitur Diskussionen mit ih-
rem Vater. Er ist der Meinung, dass Betriebswirtschaftsleh-
re nur ein Verlegenheitsstudium ist, und rät seiner Tochter zu 
einer Banklehre oder Beamtenlaufbahn. 

Aber Kauper hat klare Vorstellungen, beendet diese Dis-
kussion schnell, sucht sich einen Ausbildungsplatz in einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und finanziert sich das 
BWL-Studium im Wesentlichen selbst. „Sicher kann man 
nie sein, dass man die richtige Entscheidung trifft. Man muss 
es ausprobieren“, sagt sie heute.

Die Augsburgerin trifft Entscheidungen immer bewusst. 
Als 1996 ihr Sohn geboren wird, sieht sie sich vor der Her-
ausforderung, Familie und Beruf zu vereinen: „Mein Mann 
war viel verreist. Ich konnte nicht tagsüber arbeiten, am 
Abend Steuerberaterkurse besuchen und mich dann noch 
um mein Kind kümmern.“ Die Karriere als Steuerberaterin 
und Wirtschaftsprüferin rückt damit in weite Ferne – also 
stellt Kauper die Weichen für die nächste strategische Ent-
scheidung und geht im Jahr 2000 in die Industrie. Auf dem 
Zukunftsmarkt Solarenergie startet sie als kaufmännische 
Leiterin bei der Phoenix Solar AG, wird später Finanzvor-
stand im Unternehmen und baut so den aktuell führenden 
Anbieter von Photovoltaik-Systemtechnik mit auf. Nach elf 

Jahren beendet sie ihre Tätigkeit, obwohl der Aufsichtsrat 
ihr einen neuen Vertrag anbietet: „Es war einfach die Zeit 
für eine berufliche Veränderung gekommen.“ 

Kompromisse wollte Sabine Kauper nie eingehen – heute 
ist sie selbstständig, hat ihre eigene Consulting-Firma und 
profitiert von ihrer immensen Erfahrung auf Unternehmens-
seite. Sie berät in der Königsdisziplin Change-Management 
und begleitet Unternehmen bei ihrer organisatorischen 
oder personellen Transformation. Kauper leitet aktuell ein 
Restrukturierungsprojekt in einer Maschinenbaufirma: Der 
Umsatz ist eingebrochen, die zu hoch ausgebauten Kapa-
zitäten müssen reduziert werden. „Eine Aufgabe ist unter 
anderem, die Personalentwicklung im Zuge der Neuausrich-
tung zu forcieren“, sagt die Frau, die gerufen wird, wenn’s 
brennt. Die nötigen Maßnahmen erarbeitet sie gemeinsam 
mit dem Team, was zudem die Umsetzung im Unternehmen 
erleichtert: „Nur wenn die Mitarbeiter verstehen, dass das 
der Weg in die neue Zukunft ist, ziehen alle mit.“ 

Change-Management ist für Sabine Kauper dabei nichts, 
was irgendwann vorbei ist: „Die Märkte verändern sich 
laufend und Firmen müssen sich mit ihren Mitarbeitern an-
passen. Der Wandel ist nie abgeschlossen. Er ist nur der 
jeweils nächste Entwicklungsschritt.“

Wandel ist ihr Beruf:
Sabine Kauper ist Expertin für 

Change-Management

„Ich werde gerufen, wenn’s brennt.“
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Andrea Neuroth würde gerne den Gabelstapler-Führer-
schein machen. „Ein paar Dinge bewegen“, wie sie sagt. 
Dabei bewegt sie auch so vieles beim weltweit zweitgrößten 
Gabelstaplerhersteller KION – wenn auch keine Paletten 
oder Container. Neuroth ist Geschäftsführerin der KION 
Financial Services GmbH und entwickelt maßgeschneider-
te Finanzierungslösungen für Kunden – von der kurzfristi-
gen Mietflotte bis zum langfristigen Leasinggeschäft. 

Zahlen sind allerdings nicht von Anfang an ihr Thema. Zu 
Beginn ihrer Karriere schreibt die Wirtschaftswissenschaft-
lerin Neuroth bei der „Metallgesellschaft“ unter anderem 
Reden für den Vorstand. Als das Unternehmen ins Wanken 
gerät, bekommt sie zwei Angebote: Eine Bank möchte sie 
für die volkswirtschaftliche Abteilung gewinnen – hier kennt 
sie sich aus. Aber auch der Finanzvorstand des eigenen, nun 
umfirmierten Unternehmens MG Technologies will sie. Fi-
nanzierung und Treasury ist damals absolutes Neuland für 
Neuroth. Aber sie sagt zu. Heute weiß sie: „Für mich war 
das die absolut richtige Entscheidung.“ Das erste halbe Jahr 
im neuen Aufgabenbereich ist hart, denn Neuroth steht un-
ter Zeitdruck und hat kaum Unterstützung. „Wir haben die 
Finanzierung des Unternehmens mit damals sehr innovati-
ven Finanzierungsinstrumenten umgebaut. Wir haben zum 
Beispiel Wandelgenussrechte genutzt, mit denen Banken 

eine Art Beteiligung am Unternehmen erwarben.“ Neuroth 
und ihr Team meistern diese schier unlösbare Aufgabe.

Anfang 2005 steht die nächste Umfirmierung an, neuer Fir-
mensitz ist Bochum – mehr als 200 Kilometer von zu Hause 
entfernt. Ihr älterer Sohn ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre 
alt, der kleine erst drei. „Das tut Ihnen schon weh, wenn 
Sie Montagmorgen wegfahren und der Kleine weint, weil 
er die Mama erst am Wochenende wieder sieht.“ Andrea 
Neuroth zieht die Konsequenz – sie kündigt, beendet damit 
die Pendelei und steigt ins Gabelstaplergeschäft ein. Zuerst 
als Projektleiter Finance bei Linde in Wiesbaden, später 
dann als Head of Finance bei KION – mit dem Auto hat sie 
nur eine halbe Stunde bis zur Familie in Bad Homburg. Die 
letzte Veränderung in Neuroths Berufsleben ist noch nicht 
lange her: Als KION 2011 den Bereich Financial Services 
aus dem Unternehmen herauslöst, wird sie Geschäftsfüh-
rerin der KION Financial Services GmbH – wieder eine 
komplett neue Aufgabe: „Ich musste erst mal neue Räume 
für unsere Holding in Wiesbaden suchen – um so banale 
Dinge hatte ich mich vorher nie zu kümmern. Wir brauch-
ten eine neue Einrichtung, einen Putzdienst – das waren die 
Aufgaben in den ersten zwei Monaten.“ Andrea Neuroth 
lacht. Sie meistert Herausforderungen – und vielleicht auch 
bald den Gabelstapler-Führerschein. 

Setzt Prioritäten: Andrea 
Neuroth hat Karriere und Familie 
unter einen Hut gebracht

„Wandel hält einen am Leben.“
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Kreativ in Sachen 
Kundenbindung

Einsatz für das
Familienunternehmen: Annette 

Schnell leitet unter anderem
den Geschäftsbereich

Messen und Veranstaltungen bei
Dr. Schnell Chemie

annette SCHnell

   um Gespräch empfängt Annette Schnell bei sich 
zu Hause. „In der Firma ist heute Großeinsatztag“, erklärt 
sie beim Empfang. „Hier haben wir es ruhiger.“ Kunst- 
und Opernliebhaberin Annette Schnell erzählt gerne vom 
„Geschäft“, der Dr. Schnell Chemie, einem Unternehmen, 
das spezialisiert ist auf die Entwicklung und Herstellung 
professioneller Reinigungsprodukte. Seit sie 1984 in den 
Familienbetrieb ihres Mannes wechselte, fand die gelernte 
Bankkauffrau dort ihren zweiten Beruf, wenn nicht sogar 
ihre Berufung. Sie leitet das Eventmanagement und ist im 
Bereich Großkundenbetreuung tätig. „Für ein mittelstän-
disches, stark spezialisiertes Unternehmen gehört der enge 
und persönliche Kundenkontakt zur Marketingstrategie“, 
sagt sie. 

Über das Jahr hinweg lässt sich Annette Schnell dann auch 
einiges einfallen. Sowohl für Kunden wie für Mitarbeiter or-
ganisiert sie abwechslungsreiche, teils aufwendige Incentive-
Veranstaltungen: Skiwochenenden, Isarfloßfahrten, Opern-
besuche und natürlich den alljährlichen Oktoberfestbesuch, 
der darf bei einem Münchner Traditionsunternehmen nicht 
fehlen. Derzeit ist eine dreitägige Managementtagung in 
Venedig in Planung. „Unsere Mitarbeiter und Führungs-

kräfte sollen das Gefühl haben, sie arbeiten in einem Unter-
nehmen, das sich etwas leisten kann.“

„Unsere Werbung sind unsere Produkte, unsere Mitar-
beiter und unsere enge Kundenbindung“
Schon der Ururgroßvater Schnell betrieb in München eine 
Seifensiederei. Die enge Zusammenarbeit mit den Kun-
den wird im Unternehmen seit Generationen gepflegt, und 
Annette Schnell verleiht dieser Kundennähe ein äußerst 
sympathisches Gesicht. „Wir müssen nah beim Kunden 
sein, damit wir sofort mitbekommen, was wird gefordert, wo 
ist der Bedarf. Das ist unsere Stärke.“ Inzwischen ist auch 
der älteste Sohn in die Geschäftsführung eingestiegen und 
streckt die Fühler nach Russland und weiteren Märkten in 
Europa aus. Abnehmer der Hygieneprodukte, Putz- und 
Desinfektionsmittel sind Gebäudereiniger, Hotels und 
Gastronomie, Kliniken, Altenheime und seit vielen Jahren 
die Deutsche Bahn. „Unsere Produkte sind zertifiziert und 
geprüft und müssen immer dem neuesten Stand entspre-
chen, was Umweltverträglichkeit, dermatologische Kriteri-
en, Rutschsicherheit, Geruch etc. betrifft. Wir hätten bei 
aller Kundennähe keine Chance auf dem Markt, wenn die 
Qualität nicht ausgezeichnet wäre.“
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Kreativ in Sachen 
Kundenbindung

„Wir sind quasi der BMW der professionellen Reini-
gungsprodukte“
Auf den beschwingten Namen Alegria wurde das jüngste 
Instrument der internen Weiterbildung und Kundenbindung 
getauft, ein firmeneigenes Trainingscenter. Bei Alegria wird 
der fachgerechte und effiziente Umgang mit den verschie-
denen Produkten geschult. Zusätzlich sind Fachberatungen 
und Hygienekonzeptionen im Angebot, wie beispielsweise 
für Europas größtes Wasserrutschenparadies, das Erlebnis-
bad in Erding – 20 Rutschenröhren und 11.400 qm Reini-
gungsfläche! „Wegen der großen Nachfrage wurden erst 
kürzlich die Seminarräumlichkeiten von Alegria erweitert. 
Das ist eine stetige Erfolgsgeschichte bei uns, da bin ich 
auch stolz darauf, einen Anteil zu haben.“ Annette Schnell 
findet außerdem, vom Erfolg muss man etwas weiterreichen. 
Als Vorsitzende des Stiftungsrates der gemeinnützigen 
Stiftung Lichtblick Hasenbergl engagiert sie sich für Kinder 
und Jugendliche aus sozial schwachen Familien. „Ich finde, 
wir leben so privilegiert, da hat man auch die Verpflichtung, 
etwas weiterzugeben.“
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Von der Leidenschaft 
zur Höchstleistung
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abine Schaedles Berufslaufbahn kann man sich vorstellen 
wie eine sportliche Autofahrt in einem ziemlich cool design-
ten Roadster. Steile Serpentinenstraßen, ansteigende 
Drehzahlen, atemberaubende Landschaften und die im 
Sonnenlicht blitzenden Skylines der Megastädte verschie-
dener Kontinente. Die BMW Finanzexpertin ist im Zuge 
ihrer 26-jährigen Konzernkarriere weit herumgekommen. 
„Ich hatte Glück“, sagt Sabine Schaedle. „Seit ich 1986 
nach einem Work-Study-Jahr in Amerika und dreieinhalb 
Jahren Citybank zu BMW wechselte, habe ich sehr viele 
Wachstumsjahre miterleben dürfen.“ Vor allem die Interna-
tionalisierung des Konzerns war für die Diplomkauffrau ein 
Grund zu BMW zu gehen. Bei BMW begann gerade die 
forcierte Erschließung außereuropäischer Absatzmärkte, 
das Unternehmen wuchs und expandierte, und Sabine Scha-
edle schrieb als Teil der BMW-Familie ihre persönliche Er-
folgsgeschichte. Sie gehörte dem Projektteam Spartanburg 
an und begleitete den Bau des ersten großen BMW-Werks 
in den USA. Für BMW arbeitete sie bei der Tochterge-
sellschaft Rover Group und im Rahmen des Joint Ventures 
mit Rolls-Royce in England sowie einige Jahre in Belgien, 
lernte nebenbei Flämisch, ging auf Projektbasis nach Korea, 
Brasilien, Mexiko. In München war sie fast zehn Jahre lang 

Prokuristin der BMW Bank, dort wirkte sie mit an der stra-
tegischen Erweiterung und Europäisierung der Bank.

Geraden, Kurven, Fliehkräfte
„Freude am Fahren – wann beginnt sie?“ fragt im Werbe-
spot zum neuen 4er Coupé eine kernige Männerstimme. 
„Wenn der Motor startet, man die Kraft spürt, die Präzisi-
on?“ Für Sabine Schaedle beginnt der Bau eines Wagens, 
der bei anderen das Herztempo beschleunigt, noch weit 
vor dem „ersten Blick“. Sogar noch vor dem Beginn jedes 
7-Jahres-Zyklus, den man bei BMW für ein neues Modell 
veranschlagt. Derzeit leitet sie die weltweite Projektfinan-
zierung der BMW Group und ist innerhalb des Corporate 
Finance Bereichs zuständig für Spezialfinanzierungen bei 
der Errichtung neuer Produktionswerke, bei Investitionen 
in bestehende Werke oder Projekten der Forschung und 
Entwicklung. Von der Finanzierung bis zum heiß begehr-
ten Endprodukt liegt eine spannungsreiche Strecke. Viele 
kluge Köpfe, hohe Kompetenz und fleißige Hände machen 
schließlich das Produkt BMW zu dem aufregenden Kult-
objekt und Präzisionserlebnis, das es ist. „Ich bin keine 
Autofanatikerin, aber das Automobil ist ein faszinierendes 
Produkt, und die Identifikation mit BMW ist einfach da. 

S
Sabine Schaedle
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Erfolgreiche Karriere im
Konzern: Sabine Schaedle leitet 
die Projektfinanzierung
innerhalb des Corporate Finance 
Bereichs der BMW Group

Von der Leidenschaft 
zur Höchstleistung

Auch dadurch, dass wir die letzten 30 Jahre so erfolgreich 
waren.“

Chancen ergreifen, offen sein, der Neugierde folgen
Mit „wir“ meint Sabine Schaedle mehr als 100.000 Mit-
arbeiter in Deutschland, Österreich, Großbritannien, den 
USA, China, Russland, Südafrika sowie an weiteren Stand-
orten. Allein in München arbeiten für die BMW Group 
Menschen aus über 90 Nationen. Die kulturelle Vielfalt 
gehört zur viel beschworenen BMW-Kultur, ebenso wie 
ausgeprägter Teamgeist, Wandlungsfähigkeit und Lust, 
nicht nur am Fahren, sondern am Lernen, Ausprobieren, 
Weiterkommen. Wir pflegen eine Höchstleistungskultur, 
heißt es im Unternehmensleitbild des Automobilherstellers. 
Das weltweite Ansehen der Premiummarke gibt dem hohen 
Anspruch recht. „Wenn man sagt, ich arbeite bei BMW, 
dann leuchten bei vielen Leuten die Augen“, bestätigt 
Sabine Schaedle. „Umgekehrt strahlt auch die Marke auf 
die Mitarbeiter.“ Für Außenstehende mag dieses spezielle 
BMW-Zugehörigkeitsgefühl vielleicht schwer nachvollzieh-
bar sein, doch wenn Sabine Schaedle von schnellen Autos 
und fernen Ländern erzählt, leuchten – wie zum Beweis – 
auch ihre Augen.
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G
Grenzenlos 
denken

                        renzen zu überschreiten und Heimatver-
bundenheit sind für Angelika Diekmann kein Widerspruch. 
Sie ist Gesellschafterin der Verlagsgruppe Passau, einem 
Familienunternehmen, das zu den größten Herausgebern 
von Regionalzeitungen in Europa gehört. Als Initiatorin der 
Reihe „Menschen in Europa“ holt sie die Welt nach Nieder-
bayern, Michael Gorbatschow und Henry Kissinger waren 
schon da, Anna Netrebko, Karl Lagerfeld und viele mehr.

Frau Diekmann, Weltoffenheit und Bodenständigkeit 
sind für Sie keine Gegensätze.

Es sind nicht nur keine Gegensätze. Ich bin sogar der Mei-
nung, sie bedingen einander. Nur wer eine solide Beziehung 
zu seiner eigenen Herkunft hat, kann Verständnis und Res-
pekt für andere aufbringen, die ihre Heimat, ihre Vorstellun-
gen ebenfalls lieben.

Ihr Vater gründete 1946 die Passauer Neue Presse. 
1990 begann das Unternehmen mit dem Erwerb von 
Lokalzeitungen in Osteuropa und entwickelte sich 
sukzessive zum internationalen Medienkonzern. Wie 
kam es zu der Expansion?

Der Fall des Eisernen Vorhangs war für alle Menschen öst-
lich und westlich der Grenze ein großes Glück. Für unser 
Unternehmen fiel dieser Zeitpunkt in eine Phase, in der wir 
uns ohnehin vergrößern wollten. Nach den ersten Gesprä-
chen merkten wir schnell, dass uns in Tschechien Tür und 
Tor geöffnet waren und alle sich freuten auf westliche In-

vestoren. Der Appetit auf Freiheit und Marktwirtschaft war 
damals sehr groß. Was manche anfangs überraschte: Wir 
lassen unseren Redaktionen komplett freie Hand, wenn es 
um die Inhalte geht. Pressefreiheit heißt, dass die Redakti-
on unabhängig sein muss. Mit diesem Prinzip sind wir gut 
gefahren.

Ihr Mann und Ihre Kinder arbeiten ebenfalls in der 
Verlagsgruppe. Was ist das Geheimnis eines erfolg-
reichen Familienunternehmens?

Vertrauen und Teamgeist. Heute schon an das Wohlerge-
hen der Enkel und Urenkel denken – das ist wichtiger als 
kurzfristige Profite. Aber das gilt nicht nur für Familienun-
ternehmen. Wir sind vielleicht in der Lage, Entscheidungen 
länger zu überdenken und überlegter zu handeln als ein Ma-
nager, der nur fünf Jahre in der Verantwortung steht und 
dann weiterzieht.

Sie haben als ausgebildete Journalistin viele Jahre 
das Feuilleton der Passauer Neuen Presse geleitet. 
1996 hatten Sie die Idee, die Arbeit von Künstlern aus 
den Ländern, in denen die Verlagsgruppe tätig ist, in 
Passau vorzustellen. Aus Ihrer Veranstaltungsreihe 
„Menschen in Europa“ ist inzwischen ein Forum für 
Völkerverständigung geworden. Wie erklären Sie  
sich diesen Erfolg?

Wissen Sie, großer Erfolg ist meiner Meinung nach nie ab-
sehbar. Sie brauchen Herz, Fleiß und Verstand und immer 

Initiative für Europa:
Angelika Diekmann setzt sich für 

die Völkerverständigung ein

Angelika DiekmannID
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ein Quäntchen Glück. Wir haben Jahr für Jahr auf den Er-
folgen des Vorjahres aufgebaut. Mir liegt sehr viel daran, die 
Gegensätze vergangener Jahrzehnte auf diesem Kontinent 
zwischen Ost- und Mitteleuropa zu überwinden. Mehr als 
was uns trennt, interessiert mich, was uns eint. Und was eig-
net sich besser als Kunst, um die Menschen einander näher 
zu bringen? Kunst kennt keine Muttersprache, sie erklärt 
sich ohne Worte. Wir begannen, international renommierte 
Künstler jeweils im Herbst auszustellen und entwickelten ein 
ländertypisches Rahmenprogramm. Das war die Geburts-
stunde meiner Reihe „Menschen in Europa“.

Was können die verschiedenen Länder voneinander 
lernen?

Zunächst einmal können wir voneinander lernen, dass ziem-
lich viele unserer Vorurteile nicht stimmen. Ich persönlich 
finde es spannend, meine eigenen Vorstellungen immer wie-
der an anderen Vorstellungen und Gebräuchen zu messen. 
Zu einem ausgewogenen Urteil kommen Sie nur, wenn Sie 
sich einen Überblick verschaffen. Es ist in guten Zeiten wie 
in Krisenzeiten von Vorteil, wenn Sie ihr Gegenüber besser 
verstehen – und es ist von Vorteil, jedenfalls unter ehrlichen 
Kaufleuten, wenn ihr Gegenüber Sie verstehen und ein-
schätzen kann. Dialog ist für mich das Wichtigste im Leben. 
Er ist stets die Grundlage für einen Fortschritt, für einen 
nächsten Dialog. Wer sich dem Dialog entzieht, der gibt die 
Basis menschlichen Zusammenlebens auf.
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DR. MARITA KRAEMER
Mitglied des Holdingvorstands 
der Zurich Gruppe in Deutsch-
land, CEO des Europäischen 
Centre of Excellence Credit & 
Surety, Präsidentin des HVB 
Frauenbeirats

SIGRID BAUSCHERT
Vorstand und Hauptaktionärin, 
Management Circle AG

BRITTA DÖTTGER
Head of Group Treasury,
SGL CARBON GROUP

INES KOLMSEE
Vorstandsvorsitzende, SKW 
Stahl-Metallurgie Holding AG

DR. SUSANNE WEISS
Partnerin der Rechtsanwaltskanz-
lei Weiss, Walter, Fischer-Zernin,
Schirmherrin und Gründungsprä-
sidentin des HVB Frauenbeirats

DR. CHRISTINE 
BORTENLÄNGER
Geschäftsführendes Mitglied 
des Vorstandes des Deutschen 
Aktieninstitutes e.V.

NINA HUGENDUBEL
Geschäftsführende Gesellschaf-
terin, H. Hugendubel GmbH & 
Co. KG

STEPHANIE CZERNY
Co-Gründerin der DLD Con-
ference und Geschäftsführerin 
DLD Media GmbH/Hubert 
Burda Media

ANDREA KARG
Gründerin und Geschäftsführerin, 
Allude GmbH

DR. THEODOR WEIMER
Sprecher des Vorstands der 
HypoVereinsbank, Country 
Chairman Germany und Mitglied 
des Executive Management 
Committee der UniCredit,
Schirmherr des HVB Frauenbeirats

PROF. DR. DADJA 
ALTENBURG-KOHL
Vorstand der KohlMedical AG, 
Geschäftsführerin kohlpharma, 
Gründerin Stiftung DrAK 
(Museum Montanelli, Prag)

ANGELIKA DIEKMANN
Gesellschafterin, Verlegerin der 
Verlagsgruppe Passau GmbH

SABINE KAUPER
CRO/CFO, Management Link 
GmbH

Dem HVB Frauenbeirat gehören rund 30 herausragende 
Unternehmerinnen und Managerinnen an. Gemeinsam be-
raten sie den Vorstand der Bank bei wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Themen und sprechen Empfehlungen zur 
besseren Förderung von Frauen aus.
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Der HVB Frauenbeirat Im Überblick
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KRISTINA GRÄFIN PILATI
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ANNETTE SCHNELL
Eventmanagement und Groß-
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Chemie GmbH
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Senior Director Finance and 
Administration, Microsoft GmbH

ALEXANDRA SCHÖNECK
Inhaberin, Schatzmeisterei

MONIKA RÖDL-KASTL
Wirtschaftsprüferin, 
Steuerberaterin

ANDREA KUSTERMANN
CFO/Finance Management & 
Controlling, Obermaier Gruppe

ALEXANDRA 
SCHÖRGHUBER
Leitung des Stiftungsrates der 
Schörghuber Unternehmensgruppe,
Vorsitzende des Vorstandes der 
Schörghuber Unternehmensgruppe

SABINE SCHAEDLE
Leitung Projektfinanzierung, 
BMW Group

DR. CHRISTINE FRFR. 
VON MÜNCHHAUSEN
Selbstständige Unternehmens-
beraterin, Wirtschaftsmediatorin

MARIA-THERESIA VON 
SEIDLEIN
Gründerin und Gesellschafterin, 
S&L Medien Gruppe GmbH

ILDIKÓ VÁRADY
Bereichsleiterin Finanzen,
 Krauss-Maffei Wegmann GmbH 
& Co. KG

CLAUDIA STRITTMATTER
Leitende Angestellte, 
Wacker Chemie AG

GABRIELE ZEDLMAYER
Vice President, Sustainability 
& Social Innovation, Hewlett-
Packard Company

Prof.
Susanne Porsche
Geschäftsführerin, 
Summerset GmbH

ANDREA NEUROTH
Geschäftsführerin, 
KION Financial Services GmbH
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