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IHK: Talk mit 
Managerinnen 
Die Präsidentin des NRW-
Landtags Regina van Din-
ther konnte am Donners
tag mehr als 25 0 Gäste zum 
Managerinnen-Talk in der 
IHK begrüßen. Petra Kers-
ting führte in das Thema 
ein: „Welche Verantwor
tung tragen Manager und 
Managerinnen und wie
viel Führung und Regulie
rung benötigen sie selbst?" 
Das diskutierten, mode
riert von Anke Fabian, die 
Führungskräfte: Bettina 
Bielefeld (Bäckermeister 
Grobe), Monika Block 
(ECE), Gabriele Brübach 
(Dresdner Bank), Karin Di
cke (Dicke & Partner), Mo
nika Goldmann (Sozialfor-
schungsstelle), Mechthild 
Greive (Klinikum) sowie 
Isabel Rothe (Bundesan
stalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin). 



RN Dortmund 
Nr. 20 vom 24.01.09 

Beleg 

Diskussionsrunde mit Frauen in Führungspositionen (v.l.): Isabel Rothe (Bundesanstalt für Ar
beitsschutz und Arbeitsmedizin), Monika Block (ECE Projektmanagement GmbH), Karin Dicke (Di
cke & Partner Werbemittelagentur), Bettina Bielef eld.(Bäckermeister Grobe GmbH & Co. KG), Mo
deratorin Anke Fabian, Dr. Monika Goldmann (Sozialf orschungsstelle Dortmund), Mechthild Grei-
ve (Klinikum Dortmund) und Gabriele Brübach (Dresdner Bank). RN-Foto Kiwitt 

Frauen sollen „hier!" rufen 
Erster Managerinnen-Talk mit 250 Teilnehmerinnen in der IHK 

So viel Frauenpower auf ei
nen Schlag hat es in der In
dustrie- und Handelskammer 
noch nicht gegeben. Rund 
250 Frauen - Männer waren 
versprengte Exemplare - fan
den sich am Donnerstag
abend zum ersten Manage
rinnen-Talk „Eigentum ver
pflichtet - Management 
auch?" ein. Eingeladen hatte 
die IHK gemeinsam mit dem 
Zentrum Frau in Beruf und 
Technik der Stadt Castrop-
Rauxel und dem Dortmunder 
Forum Frau und Wirtschaft. 

Applaus erntete IHK-
Hauptgeschäftsführer Rein
hard Schulz mit seiner ein
führenden Feststellung, es sei 
beileibe nicht so, „dass Un
ternehmer nur an sich und 
den Profit denken." Auch die 
erfrischende Rede von Regina 
van Dinther, Präsidentin des 
Landtags NRW, kam bei den 
Zuhörern an. Kreativität und 
Kommunikationsfähigkeit 
seien weibliche Kompeten

zen, die in Krisenzeiten ge
fragt seien. Doch Deutsch
land hinke beim Thema Frau
en in Führungspositionen 
hoffnungslos hinterher, wer
de dabei sogar vom afrikani
schen Staat Botswana abge
hängt. 

Immer noch verdienten 
Frauen im Schnitt 30 Prozent 
weniger als Männer, so die 
CDU-Politikerin. Doch wenn 
Frauen Führung wollten, 
„dann müssen sie auch 
.Hier!' rufen". Das Ehrenamt 
sei eine gute Schule, aber „da 
dürfen Frauen nicht als stell
vertretende Schriftführerin 
kandidieren, sondern als Vor
sitzende". Die Unternehmen 
wiederum müssten partner
schaftlich an der Seite der El
tern stehen, „dass nur die Po
litik mehr Betreuungsplätze 
schafft, reicht nicht aus". 

In der anschließenden Dis
kussion mit sieben Führungs
frauen sah sich Karin Dicke 
nicht als Managerin. „Ich bin 

Unternehmerin, ich habe kei
nen Vier-Jahres-Vertrag. Da 
steckt im Unternehmen eine 
Menge Herzblut". Isabel Rot
he, die früher in einem DAX-
Konzern eine Führungspositi
on hatte, meinte hingegen, 
auch mit einem Vier-Jahres-
Vertrag könne man sich „in 
eine Firma verlieben". 

Potenziale nutzen 
Manchmal sei eine Krise not
wendig, damit Frauen ihre 
Chancen nutzten, so Bettina 
Bielefeld. So lange Frauen gut 
versorgt seien, reiche ihnen 
ein 20-Stunden-Job, nach ei
ner Scheidung hätten schon 
manche ihrer Mitarbeiterin
nen richtig aufgedreht. 

In der Krise sieht Dr. Moni
ka Goldmann das Manage
ment gefordert, „den Druck 
nicht ungefiltert nach unten 
zu geben"--Stattdessen soll
ten es mehr als bisher die Po
tenziale der Mitarbeiter nut
zen. Da hapere es noch. • kiwi 
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„Managerinnen-
Talk" in der IHK 
Morgen findet in der Indust
rie- und Handelskammer ab 
18 Uhr der Managerinnen-
Talk, das Wirtschaftsgespräch 
mit weiblichen Führungskräf
ten, statt. Das Thema ist dann 
„Eigentum verpflichtet - Ma
nagement auch?" Seit März 
2007 tourt diese neuartige 
und sehr erfolgreiche Ge
sprächsreihe durch die Kam
mern. 
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Diskussion bei der IHK über weibliche Führungskräfte und Wertevermittlun%-

Mehr Managerinnen braucht das Land 
Von Mirja Zipfel 

Regina van Dinther fand 
deutliche Worte: Sie lobte 
zwar die Entwicklung zu im
mer besser ausgebildeten 
Frauen, beschönigte aber 
auch nicht die Faktenlage: 
„Nur vier Prozent aller er
werbstätigen Frauen in 
Deutschland gehören zur 
Führungsspitze." 

Die Landtagspräsidentin äu
ßerte sich am Donnerstag
abend zum Thema „Eigentum 
verpflichtet - Management 
auch?" Im vollbesetzten Saal 
der Industrie- und Handels
kammer (IHK) diskutierten 

sechs erfolgreiche Frauen aus 
Dortmunder Führungsetagen 
mit dem Plenum. Hinter
grund auch: Spätestens seit 
der Bankenkrise steht das un
ternehmerische Handeln von 
Managern besonders im Fo
kus der Öffentlichkeit. 

Van Dinthers Vortrag war 
ein engagiert vorgetragenes 
Plädoyer für die weibliche In
telligenz in diesem Land. Mit 
der genannten Quote von 
vier Prozent belege die Bun
desrepublik im internationa
len Vergleich lediglich Platz 
elf. „Ein Armutszeugnis", ur
teilte die Landtagspräsiden
tin. An mangelnder Bildung 
läge es nicht: 55 Prozent der 

Frauen eines Jahrgangs hät
ten Abitur und 34 Prozent ei
nen Hochschulabschluss. 
Dennoch werden wichtige 
Ämter fast ausschließlich von 
Männern bekleidet. Mädchen 
und junge Frauen möglichst 
früh zu fördern, sei der richti
ge Ansatz, so van Dinther wei
ter. Aus eigener Erfahrung 
wisse sie: „Frauen, die nach 
oben wollen, müssen auch 
mal „Hier" schreien." 

Für welche Werte ein Ma
nager, eine Managerin einste
hen sollte - dieser Frage ging 
die Podiumsdiskussion auf 
den Grund. Die Antworten 
bewegten sich alle in einem 
ähnlich abgesteckten Rah

men: Herzensbildung, Vor
bildfunktion und Verantwor
tung gegenüber den Mitarbei
tern, das seien unverzichtbare 
Voraussetzungen eines jeden 
Managers, hieß es häufig. 

Bei soviel edlen-Ansichten 
stach eine aus der Runde her
vor: Mechthild Greive, Ge
schäftsführerin des Dortmun
der Klinikums und Chefin 
von circa 4000 Angestellten, 
erweiterte die Diskussion um 
einen neuen Aspekt und be
kannte: „Ich versuche schon 
Führungskraft durchzuset
zen. Bei einem so hierarchi
schem Unternehmen wie 
dem Klinikum ist das aber 
auch absolut notwendig." 


