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Liebe Leser*innen!

Wir sind stolz darauf, dass wir Sie in den letzten Jahren mit unseren 
vielfältigen und informativen Angeboten unterstützen durften!

Deshalb möchten wir mit Ihnen gemeinsam in diesem Online-Magazin 
Frauen im Fokus auf die vergangenen Jahre zurückblicken – auf unsere 
Themen, unsere Veranstaltungen und besondere Highlights. Wir lassen 
Expertinnen zu Wort kommen, die uns lange auf unserem Weg begleitet 
haben, garnieren das Ganze mit vielen Praxis-Tipps und…..

…..verabschieden uns damit in dieser Form von Ihnen.

Die finanzielle Förderung der Kompetenzzentren läuft mit dieser 
Förderphase aus. Wir hoffen, dass unsere Themen wie die Förderung 
weiblicher Führungskräfte, die Hilfestellung für Unternehmen bei der 
Ermöglichung einer geschlechtergerechten Personalpolitik oder die 

gezielte Unterstützung von Akademikerinnen weiter Gehör finden werden – 
besonders in der regionalen Arbeit vor Ort.

Wir würden uns über ein Wiedersehen freuen, wenn nicht in dieser, dann 
hoffentlich in anderer Form!

Wir danken allen Unternehmen, Führungskräften, unseren Trägern, 
Kooperationspartner*innen, Teilnehmer*innen, unseren Referent*innen, 
Kolleg*innen und allen anderen Wegbegleiter*innen für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen und die Zusammenarbeit in den vergangenen 
Jahren!

 
Das gesamte Team des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Mittleres 
Ruhrgebiet

Vorwort
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Sehr inspirierende und bewegende 
Erfahrungsberichte. Tolle Frauen und 
eine sehr angenehme, gut informierte 
und sympathische Moderatorin.

 
Das Webinar war inhaltlich informativ, 
gut recherchiert und auch ohne 
Vorwissen nachvollziehbar - und ist 
zudem auch zukünftig im eigenen 
Kontext anwendbar. Freue mich auf 
das nächste Event!

 
Hätte nicht gedacht, wie tiefgreifend 
das Thema Vorbilder betrachtet 
werden kann! Danke! „Es war sehr 
inspirierend, anspruchsvoll und dabei 
sehr verständlich. Dabei hat es auch 
noch Spaß gemacht zuzuhören.

 
Es hat mir gut gefallen, in nur zwei 
Stunden nützliche Anregungen 
und Tipps für den Arbeitsalltag 
mitzunehmen.

 
Herzlichen Dank für die guten 
Impulse zum Jahresende – die Inhalte 
werden über die Feiertage sicherlich 
nachwirken.

O-Töne aus unseren Seminaren
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Unsere Erfolgsthemen
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Immer noch fehlt es an den Schnittstellen Hochschule und Wirtschaft an 
Gelegenheiten und Ideen, wie sich KMU bei der Zielgruppe junger Frauen 
besser bekannt machen und attraktiv präsentieren können - gleichzeitig 
ist das Wissen um Berufsfelder und mögliche Arbeitgeber*innen bei 
Studierenden oft nicht so ausgeprägt.

Wir haben KMU in den letzten Jahren zielgerichtet dabei unterstützt, 
die gut ausgebildete und qualifizierte Zielgruppe der Studentinnen als 
Fachkräfte in den Blick zu nehmen und sich als attraktive Arbeitgeber*in 
zu präsentieren. Das ist beispielsweise in Form von Webinaren zum 
Thema ‘Female Recruiting’ geschehen, in denen wir ganz konkret 
mit Personalverantwortlichen über alltagstaugliche und machbare 
Umsetzungsschritte im Bewerbungsprozess diskutiert haben.

Unternehmen –  
Studentinnen – Hochschulen: 
Der richtige Dreiklang für 
einen guten Berufseinstieg
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12 Frauen und Personalverantwortliche aus KMU haben zudem praxisnahe 
und authentische Einblicke ins Unternehmen und Impulse für mögliche 
Karriereoptionen von Frauen gegeben. Herausgekommen ist eine bunte 
Palette quer durch die Region aus ganz unterschiedlichen Branchen. Die 
ausführlichen Interviews finden sich hier unter Gute Praxis. 

Gleichzeitig haben wir Studentinnen und Hochschulabsolventinnen mit 
digitalen Angeboten zu ihrer eigenen Karriereplanung begleitet.

Unsicherheiten und Herausforderungen durch die Pandemie spielten bei 
den digitalen Angeboten für die Zielgruppe der Absolventinnen eine große 
Rolle:

Ziel des Online Workshop Kamerapräsenz - Für einen starken Auftritt war es 
so zum Beispiel, Selbstpräsentation und Durchsetzungskraft in der digita-
len Kommunikation zu stärken - um sich in Situationen wie einem Online- 
Seminar oder Online- Vorstellungsgespräch bestmöglich präsentieren zu 
können. In einer Mischung aus theoretischen Grundlagen, Techniktipps und 
konkretem Feedback innerhalb der Veranstaltung hatten die Teilnehmerin-
nen die Möglichkeit, sich auszutauschen. Mit dieser Aktivität wurden gezielt 
Studentinnen und Absolventinnen der Region bei ihrem Berufseinstieg oder 
Studium in Zeiten der Coronapandemie unterstützt. Gleichzeitig konnte ein 
Austausch mit berufstätigen Frauen/KMU angeregt werden.

Insgesamt ist aus unserer Sicht ist die Erreichbarkeit der jungen Frauen im 
Studium mit digitalen Angeboten erfolgversprechender als über Präsenz-
angebote.

Stärkung und Unterstützung von 
angehenden Akademikerinnen
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Inwiefern ist für Hochschulabsolventinnen der Sprung vom Hörsaal in 
ein Unternehmen eine Herausforderung?

Im Prinzip ist es – etwas überspitzt ausgedrückt – der Rollenwechsel vom 
braven Mädchen zur selbstbewussten Frau. Während der Schul- und Studi-
enzeit, also einer wirklich lang andauernden Prägung, lernen Mädchen und 
junge Frauen, sich anzupassen und Erwartungen zu erfüllen. Sie bereiten 
sich permanent auf Prüfungen vor und geben dort das gelernte Wissen wie-
der. Das beinhaltet einen gewissen Sicherheitsaspekt, eine Routine, denn 
man weiß ganz genau, was von einem erwartet wird.

3 Fragen an Regine Töpfer

Regine Töpfer

Business Coach, Fachbuchautorin, 

Kommunikations- und Mentaltrainerin 

sowie Lehrbeauftragte der Universität 

Witten/Herdecke und des Wittener 

Instituts für Familienunternehmen 

(WIFU)

Sehr viele Absolventinnen wissen nicht, wie es in Unternehmen zugeht. Im 
Berufsleben sind von jetzt auf gleich völlig andere Skills als an der Hoch-
schule gefragt. Da kann zu gute Vorbereitung sogar hinderlich sein. Schließ-
lich weiß ich im Joballtag nie, welche Herausforderungen der nächste Tag 
bringt. Ich muss improvisieren, unmittelbar und flexibel reagieren.

Wie können Ihre Coachings, Workshops etc. den Absolventinnen helfen?

Bei diesen Veranstaltungen passiert zweierlei. Zum einen ist da ein Aha- 
Effekt: Die Frauen erkennen ihre Situation und werden sich ihrer Routinen 
und Komfortzonen bewusst. Im nächsten Schritt analysieren sie, welche 
Routinen ihnen nutzen und welche sie eher behindern.

Coachings und Workshops sind Formate der Persönlichkeitsentwicklung. 
Es geht darum, an sich zu arbeiten und mutiger zu werden. Das ist nicht 
einfach ein Schalter, der umgelegt wird, sondern ein Prozess der Selbster-
fahrung, der durchaus Jahre in Anspruch nehmen kann. Das Angepasstsein 
ist tief in den meisten Frauen verankert. Es braucht Zeit, Neugier auf sich 
selbst und das Leben, außerdem Mut und ganz viel Liebe zu sich selbst. 
Ebenso wichtig ist es, nach Vorbildern zu suchen – was machen Menschen, 
die es gut machen, anders als ich? – und sich mit Gleichgesinnten auszu-
tauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.

© andreas ren photography
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Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf kann in den letzten 
Jahren nicht nur auf die Mitgliedschaft und Mitarbeit in the-
menspezifischen Hochschulnetzwerken zurückblicken, son-
dern ist auch als strategische Partnerin für frauenfördernde- 
und genderrelevante Programme und Anträge gefragt. Die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Career-Services 
der Hochschulen, die gegenseitige und gemeinsame Be-
werbung von Angeboten als auch der fachliche Austausch 
mit Frauen aus Wirtschaft und Wissenschaft haben zur 
Weiterentwicklung des gesamten Themenfeldes wesentlich 
beigetragen. Nur exemplarisch benannt, freuen wir uns, viele 
tolle Frauen und Aktivitäten des Netzwerkes WomEngineer 
der Hochschule Bochum kennengelernt zu haben oder das 
neue gestartete Projekt “eurobits women academy” mit zu 
begleiten, das zum Ziel hat, mehr Frauen für das Zukunfts-
feld “IT - Sicherheit” zu gewinnen.

Was kann von unternehmerischer Seite getan werden, um mit Absol-
ventinnen zusammen zu kommen?

Viele Unternehmen pflegen bereits enge Kontakte mit Hochschulen und 
engagieren studentische Hilfskräfte. So rekrutieren sie den Nachwuchs 
quasi aus den eigenen Reihen und übernehmen die Studierenden nach 
ihrem Abschluss fest ins Unternehmen. Meiner Meinung nach sollten 
Unternehmen vermehrt direkt in die Hochschulen gehen. Viele Studierende 
sind vollkommen eingenommen von den Lerninhalten und denken nur bis 
zur Examensprüfung. Erst im Laufe ihrer Masterarbeit beginnen sie, sich 
über ihre berufliche Zukunft konkrete Gedanken zu machen. Dann tauchen 
Fragen auf wie: Wo finde ich ein passendes Unternehmen? Werde ich über-
haupt gebraucht? Bin ich gut genug? Wie ist mein Marktwert? Daher sollten 
Unternehmen proaktiv auf die Unis zugehen und den Absolventinnen sig-
nalisieren: Wir kümmern uns um euch, ihr könnt weiter bei uns lernen und 
euch in Ruhe entwickeln.

Wichtig ist übrigens, dass ein KMU seine Unternehmenskultur offen dar-
stellt – für viele Absolventinnen inzwischen durchaus ein Thema! Sie haben 
eigene Vorstellungen davon, wie sie ihren Alltag gestalten und Arbeit und 
Freizeit vereinbaren wollen. Ich finde es gut, dass viele junge Akademikerin-
nen nicht gucken, wie sie sich am besten verbiegen, damit sie in ein Unter-
nehmen passen. Sondern dass sie sich erlauben herauszufinden, wofür 
sie brennen, und sich dann ein Unternehmen suchen, das zu ihnen passt. 
Schließlich stellt sich bei einem Bewerbungsgespräch nicht nur die Absol-
ventin dem Unternehmen vor, sondern auch umgekehrt!

NETZWERKE. STÄRKEN. 
FRAUEN
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Eine moderne Unternehmenskultur kann das Aushängeschild für viele 
kleine und mittelständische Unternehmen sein. Um sich als attraktive/r  
Arbeitgeber*in im Wettbewerb um die besten Köpfe zu behaupten, ist eine  
familienbewusste und lebensphasenorientierte Personalpolitik unverzicht-
bar. Aber auch der gezielte Einsatz von Social Media gehört zu einer 
modernen Unternehmenskommunikation dazu. In den letzten 4 Jahren 
durften wir Sie mit Workshops, Vorträgen und Broschüren zu diesen 
Themen unterstützen.

Mit Facebook, Instagram und Co. zu mehr weiblichen Fachkräften  
Social Media ist schon lange fester Bestandteil der Unternehmenskommu-
nikation. Produkte und Dienstleistungen können auf der eigenen Social 
Media Plattform beworben werden, Kommunikation mit Kund*innen sowie 
die Gewinnung neuer Kundschaft kann erleichtert werden. Durch die 
Maximierung des Bekanntheitsgrades und die Positionierung als attraktive/r 
Arbeitgeber*in in sozialen Netzwerken kann auch die Rekrutierung von 
weiblichen Fachkräften sowie potenziellen Auszubildenden besser gelingen. 
Das Smartphone ständig dabei und nur einen Klick von allen Infos entfernt 
ist die Generation Z – Ihre potenziellen Nachwuchskräfte - optimal über 
Social Media zu erreichen.

Viele praktische Tipps und Infos finden Sie in unserem Social Media Leitfaden! 

Weibliche Fachkräfte  
gewinnen und binden

Tipps und 
Ideen für 

eine moderne 
Personalpolitik
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Welchen Stellenwert haben Social- Media- Plattformen für die  
Gewinnung weiblicher Fachkräfte?

Dr. Huchthausen: Während Unternehmen noch vor fünf Jahren über die 
sozialen Medien in erster Linie ihre Endkunden erreichen wollten, um ihre 
Produkte und Dienstleistungen zu platzieren, nutzt aktuell schon über die 
Hälfte diese digitalen Kanäle für ihre Recruiting-Strategien. Schließlich ist 
der Fachkräftemangel mittlerweile in sehr vielen Branchen angekommen, 
und jüngere Zielgruppen, insbesondere potenzielle Auszubildende, sind 
über Social- Media-Kanäle am besten erreichbar. 

Wie können Unternehmen Social- Media-Kommunikation am besten 
für ihr Recruiting nutzen?

Social- Media-Plattformen bieten – gegenüber der Unternehmens-Home-
page – den Vorteil, dass sie interne Blicke in den Firmenalltag ermöglichen 
können. Ingenieurbüros zum Beispiel unterscheiden sich nicht allzu sehr in 
puncto ihrer Dienstleistungen und anderer äußerer Rahmenbedingungen. 
Aber im Inneren durchaus!

Vielen jüngeren Menschen ist ihre persönliche Work-Life-Balance sehr wich-
tig, und sie übernehmen Bewertungskriterien aus ihrem Privatleben für ihr 
Berufsleben. Es ist also wichtig zu zeigen, wie das Unternehmen im Inneren 
tickt: Wie ist die Stimmung dort? Wie geht das Team miteinander um? Wird 
vielleicht gemeinsam gegessen?

Gibt es frisches Obst, leckeren Kaffee und andere Benefits? Solche soften 
Faktoren sind für viele Bewerber*innen durchaus Entscheidungsgründe, 
wenn äußere Rahmenbedingungen gleich sind. Also sollte man sie in sozia-
len Medien gezielt für das Employer BrandingRecruiting nutzen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite >>

3 Fragen an Dr. Marie Huchthausen

Dr. Marie Huchthausen

Geschäftsführerin und 

pädagogische Leiterin der 

Business Academy Ruhr GmbH 

in Dortmund 
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Welche Ratschläge haben Sie für Unternehmen, die sich in 
den sozialen Medien aufstellen möchten?

1. Das Ganze unbedingt mit Plan und Strategie angehen! Und 
mit kleinen Schritten beginnen: Lieber erstmal mit einem Kanal 
starten und den auch in der Tiefe gut bespielen, und dann die 
Strategie auf weitere Kanäle ausweiten. Qualität vor Quantität!

2. Viele Unternehmen wollen überall präsent sein und machen 
auf allen Kanälen das Gleiche. Falsch! Denn jeder Kanal braucht 
eine eigene Ausrichtung, hat seine eigenen Regeln und seinen 
eigenen Mehrwert für die Nutzer*innen. Das bedeutet richtig viel 
Arbeit für das Unternehmen.

3. Das wiederum heißt, dass Social Media unbedingt ins Unter-
nehmensbudget mit eingeplant werden müssen. Es funktioniert 
nicht, das nur nebenbei zu machen. 

Social Media Management ist ein wichtiger Aspekt 
der Außen-kommunikation und braucht als solcher die 
entsprechenden Zeit- und personellen Ressourcen.

Leitfaden mit praktischen Tipps zur 
Personalgewinnung in der Pflege
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Personalgewinnung und Personalbindung 
in der Pflege

Die Corona-Pandemie hat eindrücklich gezeigt, dass Menschen, die in der 
Pflege arbeiten, unentbehrlich und damit systemrelevant sind. Doch Ap-
plaus allein wird nicht genügend Beschäftigte für eine dauerhafte Arbeit in 
dieser Branche motivieren können.

Unsere Handreichung für kleine und mittelständische Unternehmen in der 
Pflegebranche informiert Sie darüber, was Sie als Arbeitgeber*in tun kön-
nen, um motiviertes und qualifiziertes Pflegepersonal für Ihr Unternehmen 
zu gewinnen und zu halten. Wir wollen Sie bei der Entwicklung von konkre-
ten Angeboten unterstützen - mit Praxis-Beispielen, Ideen und bewährten 
Maßnahmen.

Schauen Sie gerne mal rein! 

Die Broschüre ist wirklich gut gelungen. Das Layout er-
leichtert das Lesen und fokussiert gut. Es bietet eine gute 
Übersicht über den bunten Strauß der Möglichkeiten, um 
gute Mitarbeiter zu finden und diese zu binden.

Martin Bradtke 
Einrichtungsleitung, Diakonie Ruhr Pflege 
gemeinnützige GmbH Bochum

 
…vielen Dank für die Broschüre. Ich empfinde diese 
sowohl im Erscheinungsbild als auch inhaltlich als sehr 
gelungen. Dankenswerterweise finden sich die be-
sprochenen Themen auch in der Broschüre gut wieder. 
Hervorheben möchte ich die Checkliste, die mir sehr gut 
gefallen hat aber vor allem die Förderinstrumente auf den 
Seiten 14 und 15. Diese Übersicht einmal kompakt zu 
haben, wird sicherlich vielen KMUs weiterhelfen.

Sven-Eric Leichner 
Geschäftsleiter, Ev. Johanneswerk gGmbH, Herne

Und das meinen die Leser*innen
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Familienbewusste Personalpolitik gehört zu einer modernen Unterneh-
menskultur. Flexible Arbeitsmodelle, ein gelungenes Wiedereinstiegs- 
management, Unterstützungsangebote für Beschäftigte, die Familie und 
Beruf miteinander vereinbaren müssen: Bei der Entwicklung und Eta- 
blierung all dieser Dinge haben wir Sie gerne mit unseren Leitfäden und  
Veranstaltungen unterstützt.

Work & Care – So gelingt die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.  
Oft ist es erst die eigene Betroffenheit. Die Eltern werden älter und brauchen 
immer mehr Unterstützung. Das trifft die Geschäftsführerin genauso wie den 
Büroangestellten. Gute Gründe für KMU, sich für eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf & Pflege zu engagieren gibt es reichlich - die Beschäftigungs-
fähigkeit der Mitarbeiter*innen zu erhalten und betriebliche Folgekosten zu 
vermeiden sind nur einige davon. Mehr Informationen über die Vorteile für 
Unternehmen sowie praktische Checklisten gibt es hier:

Leitfaden - Beruf und Pflege 
Checkliste Pflegefall

Work & Care –  
Vereinbarkeit von Beruf,  
Familie, Pflege

Tipps und 
Ideen für 

eine moderne 
Personalpolitik
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Welche Relevanz hat das Thema Beruf & Pflege für Unternehmen?

Eine enorme! Denn tatsächlich kann es von jetzt auf gleich alle betreffen, 
egal ob Sachbearbeiter*in, Abteilungsleiter*in bis hin zur Geschäftsführung. 
Wenn zum Beispiel der eigene Vater infolge eines Herzinfarktes versorgt 
werden muss, steht man – unabhängig von der Position im Unternehmen – 
sehr plötzlich vor einer großen Herausforderung. So etwas lässt sich nicht 
langfristig planen.

Durch den demografischen Wandel hat das Thema in den vergangenen 
Jahren an Brisanz gewonnen. Hinzu kommt der akute Pflegenotstand, der 
voraussichtlich noch schlimmer werden wird. Zum Glück ist in vielen Unter-

nehmen mittlerweile ein Bewusstsein für diese Problematik da – und auch 
die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen.

Welche Möglichkeiten hat ein Unternehmen, Mitarbeitenden die Ver-
einbarkeit von Beruf und Pflege zu erleichtern?

Die gute Nachricht: Es gibt viele kleine Maßnahmen, durch die eine pflege-
sensible Unternehmenskultur geschaffen werden kann. Zunächst einmal 
muss erkannt werden, dass manche Mitarbeitende diese Doppelbelastung 
haben. Eine weitere, sehr wichtige Voraussetzung ist die grundsätzliche 
Bereitschaft, nach individuellen Lösungen zu suchen. Dazu gehört natürlich 
ein gewisses Fingerspitzengefühl.

Der zentrale Begriff ist Flexibilisierung, insbesondere in Bezug auf die Ar-
beitszeiten und den Arbeitsort. Die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, etwa 
im Homeoffice, oder die Teilnahme an Meetings via Videokonferenzen sind 
erste Schritte. Aber es sind auch kleine Unterstützungssignale und Ges-
ten des Unternehmens, die eine große Hilfe sein können. Ein Beispiel aus 
der Praxis: Wer Angehörige pflegt, muss unter Umständen zwischendurch 
plötzlich mal kurz weg. Da ist ein extra für diese Mitarbeitenden reservierter 
Parkplatz in direkter Nähe des Betriebs Gold wert! 
 
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite >>

3 Fragen an Andrea Lawlor

Andrea Lawlor

führt seit 2014 eine Coaching-Praxis 

in Essen und ist Geschäftsführerin 

der Firma 2care-Entwicklung auf den 

Punkt.
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Was hat ein Unternehmen davon, die Bedürfnisse  
pflegender Angehöriger zu berücksichtigen?

Ein Unternehmen, das eine gesundheits- und pflegesensible 
Kultur lebt, hat ganz klar auch einen wirtschaftlichen Vorteil. 
Die Kosten aufgrund mangelnder Vereinbarkeit sind nämlich 
sehr hoch. 2015 hatten wir aufs Jahr gerechnet in Deutsch-
land betriebliche Folgekosten von knapp 19 Milliarden Euro, 
entstanden u. a. aus Fehlzeiten, krankheitsbedingten Ausfäl-
len, der Beeinträchtigung des Leistungsvermögens oder auch 
Kündigungen.

Wer gemeinsam mit pflegenden Mitarbeitenden Lösungen 
findet, reduziert Fehlzeiten und eventuelle Kündigungen. Jede 
Investition in die Gesundheit der Mitarbeitenden stabilisiert 
deren Arbeitskraft.

Nicht zu unterschätzen ist auch der Effekt, dass eine ent-
sprechende Unternehmenskultur die Motivation und Leis-
tungsbereitschaft der Beschäftigten steigert und ihre Bindung 
an die Firma stärkt. Das Unternehmen wird als Arbeitgeber 
insgesamt attraktiver und schafft echte Pluspunkte im Kampf 
um Fachkräfte

Nicht mehr nur das Gehalt zählt bei der Attraktivität eines Arbeitsplatzes. 
Besonders für Eltern gelten auch andere Motive für die Jobwahl. Ganz oben 
auf der Wunschliste stehen dort flexible Arbeitszeiten, gepaart mit der Mög-
lichkeit von Home Office. Gerade die aktuelle Situation in der Coronakrise 
hat uns gezeigt, dass da wesentlich mehr geht als vorher gedacht.

Auch kleinere Unternehmen können mit Maßnahmen wie Besprechungen 
vor 16 Uhr, flexiblen Teilezeitregelungen, Gleitzeit und Homeoffice punkten. 
Im Gegenzug erhalten Unternehmen ein Mehr an Motivation, Loyalität und 
Engagement. 

Mehr Tipps zum Thema moderne (und genderfaire) Personalpolitik 
finden Sie in unserer Broschüre.

Gesucht: weibliche Fachkräfte. Wie Sie 
sich als modernes Unternehmen die besten 
Talente sichern.
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Die meisten Personalverantwortlichen freuen sich, wenn sich bei ihren Mit-
arbeiter*innen Nachwuchs ankündigt. Als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
stellen sie sich aber auch die Frage, wie sich die Berufstätigkeit der Be-
schäftigten nach der Geburt entwickeln wird.

Ein gutes Wiedereinstiegsmanagement für Beschäftigte in Eltern- oder 
Pflegezeit hat zahlreiche positive betriebswirtschaftliche Effekte für Ihr 
Unternehmen, beispielsweise die Bindung qualifizierter Mitarbeiter*innen, 
niedrigere Wiedereingliederungskosten oder die Erhöhung der Arbeitgeber-
attraktivität auch für männliche Beschäftige.

Wie das einfach und unkompliziert geht, erfahren Sie in unserer  
Broschüre.

Elternzeit und Wiedereinstieg gut 
organisieren

Tipps und 
Ideen für 

eine moderne 
Personalpolitik
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Frauen in Führungspositionen sind immer noch viel zu selten – daher war 
seit jeher Ziel unserer Angebote zum Thema Führung die Sensibilisierung 
von KMU zu diesem Thema: Mit Anregungen zur Betrachtung der eigenen 
Unternehmenskultur und Personalpolitik.

Mittelpunkt unserer Aktivitäten war die Begleitung der KMU bei der Ent-
wicklung geeigneter Maßnahmen. Denn: Aufstiegsförderung von Frauen in 
Unternehmen erfordert einen breit angelegten Wandlungsprozess, der von 
Führungskultur über Personalstrategien bis zur konkreten Arbeitsorganisa-
tion reicht. Auch die Stärkung der Frauen, die sich weiterentwickeln möch-
ten ist wichtig.

Mit unserem Projekt „Fit in Führung“ haben wir mit sieben Unternehmen 
das Thema aktiv angepackt und über einen Zeitraum von sechs Monaten 
mit Workshops, Personalentwicklungsberatung, und Coachings für weib-
liche Führungs(nachwuchs)kräfte an den konkreten Personalstrategien im 
Unternehmen gearbeitet: Einige haben sich mit dem Thema „gendersen-
sible Sprache“ beschäftigt und ihre Stellenausschreibungen oder Website 

Weibliche Führung in KMU
ermöglichen und fördern
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überarbeitet. Andere haben sich mit der Analyse ihrer Führungskultur be-
schäftigt, um daraus Erkenntnisse für die bessere Förderung von Frauen im 
eigenen Unternehmen abzuleiten. Auch das „Sichtbarmachen von Frauen 
im eigenen Unternehmen“ z.B. auf Website oder in Broschüren war eine 
konkrete Veränderungsmaßnahme.

 
Besonders die intensiven Gespräche im Rahmen des Projektes 
haben mich dazu gebracht, meine eigene Rolle zu überdenken 
und aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. In meinen 
Bemühungen, meine Mitarbeiterinnen darin zu bestärken, ihrem 
Potenzial zu vertrauen und ihre Ziele konsequent zu verfolgen, 
wurde ich bestätigt.

Christine Gassmann-Berger 
Geschäftsführerin mehrerer Kaufhäuser

Martina Stangel-Meseke
Die Wirtschaftspsychologin  
ist Mitbegründerin 
und geschäftsführende 
Gesellschafterin der 
Unternehmensberatung
t-velopment in Bochum.

Welche Relevanz hat die Corona-Pandemie für Unternehmen im  
Hinblick auf Frauen in Führungspositionen?

Die Corona-Pandemie hat einen Anpassungsdruck in den Organisationen 
verursacht, da von jetzt auf gleich Arbeitsabläufe flexibel angepasst werden 
mussten, um die Produktivität des Unternehmens zu erhalten. Dabei hat 
sich das Homeoffice im Wechsel mit Präsenz im Unternehmen als wichtiges 
Konzept zur individuellen Arbeitsgestaltung etabliert. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite >>

3 Fragen an Prof. Dr. Martina Stangel-Meseke
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in der Digitalisierung konsequent durch den Aufbau und Einsatz digitaler 
Auswahl- und Entwicklungsprogramme begleitet werden. Dabei ist der Gen-
derproporz, insbes. in Bezug auf Frauen in Führung zu fokussieren und wo 
nötig zu balancieren. Anforderungsbezug, Genderfairness und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sollten für HR- Verantwortliche die Schlüsselkriterien 
für Führung sein. 

Inwiefern sind Programme wie „Fit in Führung“ oder Mentoring- 
Formate sinnvoll?

Ich habe diesbezüglich einen positiven Eindruck. Bei „Fit in Führung“ war 
das Tandem aus Personalleitung und weiblicher Potenzialkraft sehr sinnvoll. 
Im gemeinsamen Schulterschluss wurden in der Folge in einigen Unterneh-
men individuelle Personalentwicklungspläne erarbeitet und umgesetzt.

Mentoringprogramme für Frauen mit Führungspotenzial sind sehr erfolg-
reich. Dabei geht es häufig um Themen wie Selbstwirksamkeit bzw. Selbst-
kompetenzunterschätzung der Frauen. Das hat leider für manche Frauen so 
ein Geschmäckle von „Nachhilfe“, aber das ist ja nicht so. Hinter Mentoring-
programmen steckt schließlich die Einsicht eines Unternehmens, dass es 
wichtig ist, ein Gleichgewicht von Frauen und Männern auf Führungsebene 
zu schaffen. Vorbildlich ist es dann auch, wenn männliche Führungskräfte 
weibliche Mentees mit ihren Erfahrungen in männerdominierten Settings 
begleiten. Mein Eindruck ist, dass Gleichstellungspolitik in Unternehmen 
angekommen ist und inzwischen sogar ein Kriterium für Arbeitgeberattrakti-
vität darstellt.

Themen wie Work-Family-Balance, die nach wie vor insbesondere weibliche 
Führungskräfte betreffen, sind stärker in den Fokus gerückt. Die fokussierte 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Pandemie führt dazu, das Unter-
nehmen Führung neu bzw. anders denken müssen. In Unternehmer*innen-
Netzwerken wird aktuell viel darüber diskutiert, wie in Zukunft Arbeitszeiten 
und -abläufe individueller vereinbaren werden können. Gängige Vorstellun-
gen von Führung werden in Frage gestellt: Es gilt emotional intelligent zu 
führen und in wechselnden Verantwortlichkeiten: Führung muss nicht immer 
vertikal mit Mitarbeitenden erfolgen, sondern kann auch horizontal als 
Experten*innen-Rolle gedacht werden und im Hinblick auf Lebensereignisse 
der Führungskräfte angepasst werden.

Wie funktioniert Führung aus dem Homeoffice?

Führung aus dem Homeoffice hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, man muss 
sich darauf verlassen können, dass alle Mitarbeitenden ihre Arbeit erledigen. 
Wichtige Faktoren sind feste Zeiten: Regelmäßige Online-Meetings, Gesprä-
che darüber, wie es den einzelnen Mitarbeitenden geht, wie die Arbeits- 
volumina sind, wie die Arbeit gerecht verteilt wird, Leistungsfeedback etc. – 
die Kommunikation muss stimmen. Oft reicht zum Beispiel schon ein Treffen 
zum virtuellen Kaffee, bei dem kurz das behandelt wird, was im Meeting 
nicht besprochen wurde.

Überhaupt bedarf es in digitalisierten Zeiten neuer Personalkonzepte. So 
sollte der HR-Bereich aus meiner Sich strategisch auf der Ebene der Unter-
nehmensleitung angesiedelt sein und eng mit Gleichstellungsbeauftragten 
zusammenarbeiten. Die Sichtbarkeit von Führungspotenzialen muss gerade 
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Die Eventreihe up*satz f – Frauen-Forum Ruhr bot Führungsfrauen und  
Unternehmerinnen einen Raum für exklusive Inputs und Netzwerk-
möglichkeiten.

So begeisterte zum Beispiel das Frauen-Forum-Ruhr im exenterhaus 
businessclub in Bochum die Teilnehmerinnen mit einer innovativen 
Mischung aus Vortrag, Workshop, Coaching und Netzwerken – und das 
gepaart mit leckeren Köstlichkeiten und einem fantastischen Ausblick 
über die Dächer des Ruhrgebiets. Gemeinsam mit den Unternehmen 
Beckdesign und walmoeglichkeiten konnten wir für 80 Fach- und 
Führungsfrauen eine inspirierende Veranstaltung mit dem Kernthema 
Personal Branding organisieren.

Online hingegen musste der letzte up*satz f stattfinden - Ulla Dohmke 
hielt einen Vortrag zum Thema „Führung in unsicheren Zeiten“ und zeigte 
den Teilnehmerinnen auf, wobei es in veränderten Arbeitsbedingungen in 
Corona-Zeiten ankommt und wie ein konstruktiver Umgang gerade durch 
Führungskräfte gefördert werden kann.

Up*satz f – Frauen-Forum Ruhr
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Viele Themen haben wir in den letzten Jahren gemeinsam mit unterschied-
lichen Partner*innen angepackt und umgesetzt. So drehte sich beispiels-
weise in der Veranstaltungsreihe mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung 
“Wissen, Werte, Weiterkommen” für Personalverantwortliche alles um die 
neue digitale Normalität in der Arbeitswelt.

Spannend gestaltete sich auch der Workshop “Von Blind Spots, Schub-
laden und unbewussten Vorurteilen”. Fest verankerte Rollenerwartungen 
an die Geschlechter und unbewusste Vorannahmen beeinflussen auch 
Entscheidungen im Unternehmen nicht unmaßgeblich. Frauen in Führungs-
positionen? Männer in der Elternzeit? Ein Workshop half, sich der Prob-
lematik bewusst zu werden, die Funktionsweise von diesen unbewussten 
Vorurteilen, den Unconscious Biases, zu verstehen und – am Wichtigsten 
– Strategien zur Vermeidung zu entwickeln: Für mehr Chancengleichheit im 
Unternehmen.

Daran anknüpfend fand im Rahmen des bundesweiten Digitaltages die 
Veranstaltung „Bits & Bias“ in Kooperation mit der Bochum Wirtschaftsent-
wicklung und dem Referat für Gleichstellung der Stadt Bochum statt. 

Von Digitalisierung,  
Blind Spots und unbewussten 
Vorurteilen
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Digital aus Berlin zu Gast in Bochum: Lisa Hanstein von der EAF Berlin mit 
ihrem spannenden Vortrag „Bits & Bias – Wie das Digitale unfair werden 
kann.“

Über 50 Interessierte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung erlebten 
in zwei Stunden einen interaktiven Austausch mit Vortrag, Diskussion und 
Reflexion, in dem die Komplexität des Themas sehr deutlich wurde. Lisa 
Hanstein gab Beispiele, wie Technik überhaupt unfair sein kann und welche 
unbewussten Vorurteile zu Ungleichbehandlung oder Diskriminierung 

schon bei der Produktentwicklung führen - so wie der automatische 
Seifenspender, der für schwarze Menschen nicht funktioniert, weil er nur 
auf weiße Handflächen reagiert, da nur mit diesen wurde getestet. Oder der 
Algorithmus, der Frauen schon für die Berücksichtigung bestimmter Stellen 
ausschließt. Am Ende des Vortrags stand die Erkenntnis, dass es Expertise 
von ganz Vielen braucht, um Vorbehalten wirksam zu begegnen und zu 
guten Lösungen für eine inklusivere Technik zu kommen - ‘Unconscious 
Bias Trainings’ gehören dazu.
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Job- Info-Börse in den Flottmann-Hallen in Herne. 200 Frauen, die den 
Wieder- oder Neueinstieg in die Arbeitswelt planten, waren zu Gast.

Zehn Unternehmen und 16 Institutionen – darunter die St. Elisabeth-Grup-
pe, die Caritas und die Stadt Herne- hatten die Gelegenheit, sich den Frauen 
vorzustellen: „Einige der Firmen bieten beispielsweise eine Ausbildung in 
Teilzeit an, falls das aus familiären Gründen besser passt“, so Ulrike Hamme-
rich vom Büro für Gleichstellung und Vielfalt der Stadt Herne. Maike Ber-
ninghaus (Fachbereich Personal und Zentraler Service Stadt Herne) freute 
sich über das hohe Interesse an der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin: „Die 
Besucherinnen wollten Informationen zu aktuellen Stellenausschreibungen 
und dazu, welche Ausbildungsplätze wir bei der Stadt anbieten. Sie wollten 
wissen, welchen beruflichen Hintergrund man haben muss, um sich bei uns 
bewerben zu können. Außerdem stellten sie Fragen zum Wiedereinstieg und 
zu Karrierechancen.“

Esther-Maria Sondermann von der Agentur für Arbeit Bochum hält die Situa-
tion auf dem Arbeitsmarkt für Frauen, die wieder in die Arbeit einsteigen 
wollen, generell für gut. „Es ist immer die Frage, wie flexibel man ist. Die 
Flexibilität beinhaltet die Bereitschaft zur Weiterbildung oder auch die Bereit-
schaft den Beruf zu wechseln.“ Herne ist das Logistik- Drehkreuz im Ruhr-
gebiet. Auch hier böten sich den Frauen viele Chancen, so Sondermann.

Fit im Job

Job-Info-Börse für  
Unternehmen und Frauen auf 
neuen beruflichen Wegen

Frauen im Fokus
Einige Highlights aus den 
vergangenen vier Jahren
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Unter dem Sternenhimmel des Planetarium Bochum standen bei 
unserer ersten Live- Hybrid-Veranstaltung in 2021 “FÜHREN IN ZEITEN 
EINER NEUEN NORMALITÄT” alle Zeichen auf Austausch, Begegnung 
und Input.

Drei Stunden volles Programm: Der digitale Vortrag von Frau Prof. Dr. Jutta 
Rump “New Normal, New Leadership, New Gender Balance”, machte uns 
vertraut mit wichtigen Megatrends und gab nicht nur Antworten, sondern 
auch viele neue Denkanstöße und Impulse zu zentralen Fragestellungen 
der “Neuen Normalität” in der Arbeitswelt - von Digitalisierung über Remote 
Leadership, agilem Arbeiten bis hin zu Homeoffice und Arbeitszeitmodellen.

Wie Führung in Zeiten dieses Wandels praktisch gestaltet werden kann und 
vor welchen Herausforderungen Unternehmen und Beschäftigte stehen, 
zeigte deutlich der „Praxischeck“. Die drei Expertinnen und Unternehmens-
vertreterinnen im Live-Talk, Sandra Senftleben (nwb-Verlag, Dr. Ulla Domke 
(prometha), Prof. Dr. Martina Stangel- Meseke (t-velopment) konnten ein-
drücklich berichten, wie New Work ihren Arbeitsalltag konkret verändert, 
warum gute Führung so wichtig ist und welche Chancen sich in diesen 
Zeiten vor allem für Frauen eröffnen.

Nach einer anregenden Diskussion krönte eine Reise durch den Bochumer 
Sternenhimmel unsere erste Live-Veranstaltung im Jahr 2021!

Führen in Zeiten einer neuen Normalität

New Normal 
als Chance und 
Herausforderung
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Jede Menge mutige, erfolgreiche Frauen waren bei unserer 
Online-Veranstaltung „Mit Mut zum Erfolg“ zu sehen und zu 
hören.

Wertvolle Impulse zum Loslassen im Business gab Potenzial- 
detektivin Heide Liebmann. Sehr spannende Einblicke in unter-
schiedlichsten Beruf,- und Lebenswege gab es im anschließenden 
Karrieretalk. Nicole Dreisbach-Bartscherer, Morgenmacherin bei 
Radio Bochum, präsentierte vier tolle Führungsfrauen aus drei 
Unternehmen der Region, die alle von Sprungbrettern und Stol-
persteinen, Vorbildern und eben auch dem “Mut zum Erfolg” zu 
berichten wussten. Am Ende waren sich alle einig: Ein kurzweiliger 
Nachmittag, aufschlussreich und anregend, mutmachend und stär-
kend für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft.

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für den regen Austausch, 
wertvolle Beiträge und jede Menge Smileys und Herzen.

Mit Mut zum Erfolg

Storytelling und 
Empowerment
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Wer mehr von den vier und noch weiteren “Vorbildfrauen” 
aus Unternehmen erfahren möchte, kann gerne einen Blick in 
unseren Kalender 2021 werfen.

Im Jahr 2021 haben wir unseren Kalender „Frauen im Fokus 
- Weibliche Führung in KMU des Mittleren Ruhrgebiets“ heraus-
gebracht auf den wir besonders stolz sind. Wir haben ganz unter-
schiedliche Frauen nach ihren Karrierewegen gefragt und mit ihnen 
darüber geredet, was Führung für sie bedeutet. Das Ganze haben 
wir in Bild und Wort festgehalten und wir freuen uns sehr, dass wir 
Sie somit ein ganzes Jahr begleiten konnten. Hier gelangen Sie 
zum Kalender – zu den kompletten Interviews führt jeweils der auf 
den Seiten angegebene QR-Code.

Frauen im Fokus – unser Kalender 2021
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Sie erreichen uns an folgenden Standorten:

Bochum Wirtschaftsentwicklung
Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH
Viktoriastr. 10 · 44787 Bochum
competentia@bochum-wirtschaft.de

Karin Knütter
02 34 / 610 63 - 186
karin.knuetter@bochum-wirtschaft.de

Nadja Ridder
02 34 / 610 63 - 186
nadja.ridder@bochum-wirtschaft.de

Büro für Gleichstellung und Vielfalt
der Stadt Herne
Berliner Platz 5 · 44623 Herne

Ulrike Hammerich
0 23 23 / 16 - 35 82
ulrike.hammerich@herne.de

Carina Schulte im Walde
0 23 23 / 16 - 31 74
carina.schulteimwalde@herne.de

Beate Stoltmann
0 23 23 / 16 - 21 28
beate.stoltmann@herne.de

Amt für Bodenmanagement und 
Wirtschaftsförderung der Stadt Witten
Annenstraße 111b · 58453 Witten

Heike Keßler
0 23 02 / 581 - 62 66
heike.kessler@stadt-witten.de

www.competentia.nrw.de

Besuchen Sie uns auch auf 
www.frauenimfokus.de
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Universitätsstadt an der Ruhr

Stadt Herne
Büro für Gleichstellung und Vielfalt


