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Sieben erfolgreiche Frauen – und wie sie auf ihre ganz 
eigene Art die Spielregeln der Geschäftswelt verändern.
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och immer gibt es zu wenige Frau-
en in Top-Positionen der deut-
schen Wirtschaft. Das ist die 

chlechte Nachricht. Die gute: Es werden 
mmer mehr. Sie alle verändern auf ihre 
rt die Geschäftswelt und brechen ver-
rustete Strukturen auf: mit Können, Ver-
tand, Wissen, Ausdauer und Führungs-
tärke.

Ich habe sieben dieser erfolgreichen 
rauen für die Serie „Frau. Macht. Wirt-
chaft.“ getroffen. Sie erzählen, wo sie 
erkommen und hinwollen, was sie an-

reibt, wie sie denken und wirken. Und 
ie zeigen die Dinge, die ihnen etwas be-
euten – persönlich wie beruflich. 
Dazu gehören Managerinnen wie Bir-

it Behrendt, die 1978 bei Ford eine 
usbildung begann und sich von der 
ekretärin zur Leiterin des globalen 
inkaufs in den USA hocharbeitete. 
der Ariane Reinhart von Continental. 
er Personalerin gelang der Aufstieg 
us einfachen Verhältnissen in einer 
ozialwohnung zur Dax-Vorständin. 
nd Sabine Eckhardt, bei Pro Sieben 
at 1 für Vertrieb und Marketing zustän-
ig, ist überzeugt: „Der vermeintliche 
chritt zur Seite ist häufig der richtige 
chritt nach oben.“
Auch Gründerinnen kommen zu 
Wort: Delia Fischer (Westwing) kämpfte 
lange gegen das Vorurteil der „schönen 
Doofen“. Julia Bösch (Outfittery) machte 
anfangs die „tonnenschwere Last“ der 
Verantwortung zu schaffen.

Und da ist Simone Menne, Ex-Finanz-
vorständin der Lufthansa. Die Aufsichts-
rätin wäre gern die erste Dax-30-Chefin 
geworden – und hegt noch heute Sympa-
thien für Chefsessel und Macht. Stepha-
nie „Steffi“ Czerny dagegen, unkonven-
tionelle Netzwerkerin und Geschäftsfüh-
rerin der Digitalkonferenz DLD, war nie 
Teil eines Systems, aber immer für jeden 
offen.

Ich wünsche Ihnen eine inspirieren-
de und motivierende Lektüre!
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Stephanie Czerny
 „Ich war eine analoge 
Hausfrau aus Kreuth“ 
Die Gründerin und Chefin der renommierten Digitalkonferenz DLD 
hatte schon viele Stars aus dem Silicon Valley auf der Bühne.

Im Interview spricht sie über den 30-jährigen Krieg mit ihrer Mutter, 
das Gute am Außenseiterdasein und die Schützenhilfe von Hubert 
urda. Und sie erklärt, warum Kosmopolit nur sein kann, wer versteht, 

was vor der eigenen Haustür passiert.
 weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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tephanie Czerny, die alle nur Steffi 
nennen, ist nicht die einzige erfolg-
reiche Netzwerkerin Deutschlands, 
aber sie ist die unkonventionellste. 

Das zeigt sich jedes Jahr auf der DLD, kurz 
für Digital Life Design. 2005 hat die Burda-
Managerin die Konferenz ins Leben gerufen 
und als Geschäftsführerin zum wichtigsten 
Treffen der Tech-Szene außerhalb der USA 
und zur globalen Marke aufgebaut. Jedes 
Jahr holt die 64-Jährige die Größen aus dem 
Silicon Valley nach München auf das Podi-
um – und begrüßt sie auf die Czerny-Art: 
einfach drauflos, in etwas holprigem Eng-
lisch, aufrichtig herzlich. Sie ist eine Men-
schenfängerin. Diejenigen, die schon wer 
sind, kennt sie seit Langem. Diejenigen, die 
es noch weit bringen werden, spürt sie auf. 

Frau Czerny, Sie bringen selbst die maul-
faulsten Menschen zum Plaudern. Wie 
machen Sie das?
Es gibt eine einfache, aber goldene Regel: 
Nimm dich selbst nicht so wichtig! Ich gebe 
meinem Gegenüber das Gefühl, dass ich 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
ernsthaft etwas über ihn wissen will. 

Das klingt ziemlich banal.
Ist es auch, aber man darf keine Vorurteile 
haben, wenn man auf andere zugeht. Und 
es braucht Neugierde und echtes Interesse 
an Menschen – und an dem, was sie be-
wegt. Das hat längst nicht jeder. 

Sie offenbar schon.
Ich war immer eher eine Außenseiterin, 
nie Teil eines Systems, zum Beispiel der 
Mittelschicht. Deswegen war ich schon 
früh darauf gepolt, mir alles anzuschauen 
und für jeden offen zu sein.

Wie meinen Sie das?
Meine Mutter war mit 42 relativ alt, als sie 
mich bekam, mein Vater ein gut aussehen-
der 26-jähriger Journalist. Sie waren nicht 
verheiratet. 

Was in den 50er- und 60er-Jahren, in de-
nen Sie groß geworden sind, bestimmt 
nicht einfach war.
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
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„

eute würden wahrscheinlich viele zu 
einer Mutter sagen: Toll, dass du dei-

en eigenen Weg gehst. Früher war es si-
herlich oft schwer für sie, und es gab 
eute, die ihre Missbilligung deutlich ge-
eigt haben. Im Religionsunterricht fühl-
e ich mich seltsam, weil ich die Lobprei-
ung der klassischen Familienaufstellung 
icht verstanden habe. Als ich klein war, 
ar ich primär von Frauen umgeben. 
einen Vater habe ich erst später ken-
en gelernt.

ie hat Sie das geprägt?
ir war von Anfang an klar, dass auch 

rauen ihren Mann stehen und Geld ver-
ienen müssen. Meine Mutter hat sehr 
art gearbeitet, und trotzdem mussten wir 

mmer kämpfen. 

ie meinen finanziell?
ir hatten nie viel Geld. Aber das war 

uch gut so, Geld ist kein Garant für Glück. 
as habe ich früh gelernt. Es gibt ganz an-
ere Dinge, die wichtig sind. Harmonie, 
ber auch Diskussionen. Und vor allem 
reundschaften. Meine besten Freunde 
enne ich mein Leben lang. 

as bedeutet Geld für Sie heute?
icherheit. Ich habe vier Kinder erzogen, 
a ist es schon beruhigend, wenn man 
eiß, dass man sie gut ernähren und an-

iehen kann, dass man sie auf gute Schu-
en schicken kann. 

it wem lässt es sich eigentlich leichter 
etzwerken, mit Männern oder Frauen?
eine Mutter hat zu ihrem 90. Geburtstag 

inen schönen Satz gesagt: „Männer liebe 
ch sehr, aber Frauen habe ich lieber. Mit 
hnen komme ich schneller ins Gespräch.“ 
a ist was dran.

ie wichtig sind Beziehungen?
ch halte nicht viel von Seilschaften, darauf 
ürde ich keine Zeit verschwenden. Die 
aren in den 80er- und 90er-Jahren si-

herlich elementar, aber nicht mehr heute, 
o sich die Welt derart schnell verändert 
nd alle flexibel sein müssen. Wichtig ist, 
ass man ehrlich ist, authentisch. Ich ver-
tecke mich nicht und hoffe, dass die Men-
chen dadurch erkennen, dass sie sich 
uch nicht vor mir verstecken müssen. 
ahrhaftigkeit ist mein Ideal.

er ist denn die wahrhaftige Steffi  
zerny?
ine 64-jährige Frau, nicht ganz dünn, 
icht besonders modisch, die sich manch-
al besser vorbereiten sollte, bevor sie re-

et. Ich denke nicht sehr stringent, son-
ern springe lieber zwischen den Themen.

erden Sie manchmal von anderen Men-
Steffi Czerny:  
Wahrhaftigkeit ist 

mein ideal.“
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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chen, die Sie nicht kennen, unterschätzt?
ch hoffe doch! Dann nämlich bin ich völlig 
rei, ich kann den anderen ja nur positiv 
nttäuschen. 

hrlichkeit macht aber auch verletzlich...
a, damit muss man leben können. Ande-
erseits: Wenn ich so bin, wie ich bin, was 
ann mir passieren? Dann bin ich eben 
aiv oder nicht genug informiert – und ler-
e daraus.

ubert Burda hat Sie 1995 in seinen Ver-
ag geholt und Sie auf das Internet ange-
etzt. Hatten Sie damals überhaupt eine 
hnung, was das ist?
ie sollte ich? Ich war eine analoge Haus-

rau aus Kreuth. Zu der Zeit war das Inter-
et kein Neuland, es war Vor-Neuland. 
rotzdem hat Hubert Burda sofort begrif-

en, dass damit große Veränderungen auf 
ein Unternehmen zukommen. Was ich 
roßartig fand, war, dass er von Beginn 
n gesagt hat: „Du kannst das Internet 
icht von hier aus verstehen. Du musst 
ach Amerika und schauen, was da los 

st!“ 

ie war Ihre erste Reise ins Silicon Valley?
as war Mitte der Neunziger. Marc An-
reessen hatte gerade seinen Mosaic-
rowser vorgestellt, der die Tür zum Inter-
et öffnete. Ich verstehe bis heute nicht 
iel von Technik, aber ich habe gesehen, 
ie dieser Mittzwanziger umringt war von 

nvestoren, Journalisten und anderen 
ichtigen Leuten. Wie sie alle seine Nähe 

uchten. Das hat mich neugierig gemacht. 
ch glaube, das Erfolgsrezept von DLD ist, 
ass wir früh ein Gefühl für die Gründer 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
haben, in denen dieser unbedingte Wille 
zum Durchbruch, diese mentale Stärke, 
steckt – und dann einfach an ihnen dran-
bleiben.

War es so auch bei den Google-Gründern, 
mit denen Sie schon Skifahren waren, 
oder der ehemaligen Yahoo-Chefin  
Marissa Mayer, mit der Sie mehrmals auf 
dem Waldfest in Kreuth ein Bier getrun-
ken haben?
Glauben Sie wirklich, dass, wenn ich Larry 
Page und Sergey Brin heute treffen würde, 
einer von beiden mich noch besonders be-
achten würde?

Wahrscheinlich nicht...
Bestimmt nicht! Mein Vorteil war, dass ich 
sie kennen gelernt habe, also keiner wuss-
te, wer Larry Page und Sergey Brin sind. 
Als kaum einer ahnte, wer sie einmal sein 
würden. Hubert Burda, sein Sohn Jacob 
und ich waren schon bei Facebook und ha-
ben mit den Entwicklern gesprochen, als 
das Team noch in einem kleinen Büro auf 
der University Road  in Palo Alto saß. 2009 
hatten wir dann bei der DLD Mark Zucker-
berg auf der Bühne. 

Gab es Widerstand bei Burda gegen Sie?
Ich war vom ersten Tag an eher unge-
wöhnlich. Viele haben sicherlich gedacht: 
Was will denn die bei uns? Und dann 
konnte ich anfangs nicht wirklich gut prä-
sentieren, ich war ja keine richtige Mana-
gerin oder so. Einmal hat mich Hubert 
Burda mit zu einer CSU-Veranstaltung ge-
nommen, um dort über die neue vernetz-
te Kommunikation zu reden. Ich sehe 
noch die Granden in der ersten Reihe: Ed-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
und Stoiber und seine Minister. Ich hat-
e einen totalen Blackout, konnte gar 
ichts mehr sagen. Aber auch da bekam 

ch, wie so oft, Schützenhilfe von Hubert 
urda. 

st er eine Art Mentor für Sie?
nbedingt. Bis heute. Ich habe von ihm ge-

ernt, dass es immer weiter geht, immer 
orwärts. Hubert Burda vermag wie kein 
nderer, nah an den Menschen zu sein. Er 
ersteht sie: ihre Freuden, ihre vielschich-
igen Themen, ihre Sorgen, ihren Lifestyle. 
adurch ist er in der Lage, diese enorme 
andbreite in seinem Unternehmen abzu-
ecken. Er selbst ist ja Kunsthistoriker. Auf 
er einen Seite verleiht er einen Dichter-
reis und schart die Intellektuellen um 
ich. Auf der anderen Seite sind ihm die 
eser von „Freizeit Revue“ und „Bunte“ 
ichtig. Diese humanistische Verlegerhal-

ung beeindruckt mich bis heute.

ie sprechen Sie Menschen an, die Ihr In-
eresse geweckt haben?
mmer persönlich, nie schriftlich oder am 
elefon. Ich reise oft und bin bei vielen 
onferenzen, weniger auf Partys. Ich bin 
ein Nachtmensch.

eim alljährlichen Weltwirtschaftsforum 
n Davos ist die Burda-Party legendär. Da 

ill jeder hin.
as stimmt! Aber Ausnahmen bestätigen 
ie Regel. Ich bin meistens um 10 Uhr 
bends müde und brauche meinen Schlaf. 
ch bin sehr früh wach, gegen 5 Uhr, und ge-
e bei mir zu Hause fast jeden Morgen auf 
en Berg, ein- und denselben Weg. Dabei 
ntdecke ich immer wieder etwas Neues. 
nd so lerne ich, die Natur zu verstehen. 

oher kommt Ihre Liebe zur Natur? Sie 
ind ja mitten in München aufgewachsen.
eine Mutter hatte ein kleines Häuschen 

n Fischbachau. Da sind wir an den Wo-
henenden hingefahren. Da gab es viele 
auern, und in den Ferien bin ich oft sechs 
ochen lang auf der Alm gewesen. Als ich 

984 mein erstes Kind erwartete, sind 
ein Mann und ich zurück aufs Land ge-

ogen. Das war eine wichtige Zeit für mich: 
um einen die Erziehung, also meine Kin-
er beim Aufwachsen eng zu begleiten, 
nd zum anderen die Verortung in Kreuth, 
ie Verbindung zu Nachbarn und jungen 
üttern, aber auch zum Bürgermeister 

nd Gemeinderat. Ich habe mitgeholfen, 
ass der erste Kindergarten im Ort gebaut 
urde. Und ich habe einen Jagd- und  
ischereischein gemacht, obwohl ich nicht 
erne schieße. Alles wichtige Vorausset-
ungen für meinen Job.

as bitte hat Jagen mit dem DLD zu tun? 
as Wissen um Vernetzung! Alles hängt 
Dieselbe Frau, dasselbe Büro, derselbe Fotograf:  
teffi Czerny 2008 und zehn Jahre später an ihrem 
Schreibtisch, abgelichtet von Thomas Dashuber. 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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it allem zusammen. Auch im Wald und 
m Gebirge. Ecosysteme, die man kennen 

uss! Man kann erst ein Kosmopolit sein, 
enn man versteht, was vor der eigenen 
austür passiert. Nur dann steht man mit 
eiden Beinen fest auf dem Boden. Wer 
as nicht hat, ist gefährdet für allerlei Ein-

lüsse von außen. Ich glaube, ein großes 
roblem unserer Zeit ist Entfremdung. Der 
üssen wir unbedingt begegnen. Wir müs-

en den Menschen helfen, dass sie wieder 
u sich und ihren Wurzeln finden. 

ie tragen ein Kreuz um den Hals. Gibt es 
hristliche Werte, an denen Sie sich orien-
ieren?
ie zehn Gebote sind schon das Maß aller 
inge. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht 

ügen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst 
utter und Vater ehren. Wenn wir uns alle 
aran halten würden, würde uns das sehr 
eit bringen. 

aben Sie Ihre Mutter geehrt?
n Bezug auf meine Mutter habe ich früher 
ern von meinem 30-jährigen Krieg ge-
prochen. Ich habe mich lange gegen sie 
ufgelehnt. Aber ich finde, das muss und 
ollte ein Kind auch, um sich selbst zu er-
ahren, sich selbst zu spüren. Ich war sogar 
n der roten Schülerfront [lacht laut]. Aber 
icht weil ich mich inhaltlich angespro-
hen fühlte, sondern einfach um meinen 
rotest zu zeigen. In meinem Zeugnis 
tand mal, dass ich eine Rebellin bin. Die-
es Aufbegehren vermisse ich bei der Ju-
end heute manchmal. 

st sie Ihnen zu angepasst?
a, es traut sich doch kaum einer mehr, den 

und aufzumachen, Fehler zu riskieren. 
abei lernt man nur daraus wirklich was: 
ber sich selbst und über andere. Meine 
reundin Esther Dyson, eine digitale Pio-
ierin und Tech-Investorin, signiert jedes 

hrer Bücher mit dem Satz: „Always Make 
ew Mistakes.“ Ich habe so viele Fehler in 
einem Leben gemacht, und es war so gut.

um Beispiel?
ch bin in den Siebzigern mit einem gro-
en Rucksack durch Amerika gereist, um 
roßkommunen kennen zu lernen. Ich 
laubte, das alternative Leben sei span-
end und ein erstrebenswertes Ziel – bin 
ber ziemlich ernüchtert nach Deutsch-
and zurückgekehrt. Ich dachte, ich hätte 
in Jahr vergeudet. Aber ich habe damals 
iele junge Amerikaner kennen gelernt, 
ie ich später im Silicon Valley wiederge-

roffen habe. Zum Beispiel Mitchell Baker, 
ie Chefin der gemeinnützigen Mozilla 
oundation. Diese Bekanntschaften aus 
er Großkommune waren teils meine Ein-

rittskarte ins Silicon Valley in den Neunzi-
ern. Das zeigt: Aus dem vermeintlich 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Schlechten entwickelt sich oft was Gutes.

Wie digital sind Sie selbst?
Nicht besonders. Ich bin zwar bei Facebook, 
Twitter und Co. angemeldet, aber ich bin 
dort nicht sehr aktiv. Mir ist das persönliche 
Gespräch wichtig, und ich glaube, es braucht 
zunehmend Menschen, die das Zusammen-
treffen erleichtern. Gerade in einer Welt, die 
anonymer und undurchsichtiger wird.

Welche Rolle spielen Emotionen? Sie drü-
cken die Redner beim DLD auf der Bühne 
auch gern mal zur Begrüßung. Das ist für 
eine gelernte Journalistin ungewöhnlich, 
wenn nicht unprofessionell.
Aber wichtig, denn ich will, dass sich beim 
DLD alle wohlfühlen. Ich will 
nicht nur News generieren, 
sondern Inspiration schaf-
fen. Aber ich bin auch 
nicht konfliktscheu, sa-
ge offen meine Mei-
nung. Als eine EU-Po-
litikerin eine ziemlich 
langweilige Präsenta-
tion gehalten hat, ha-
be ich ihr vor dem ge-
samten Publikum zu-
gerufen, sie solle mal 
ein bisschen Gas geben. 
Es war mir wichtig, hiermit 
ein Zeichen zu setzen. 

Gibt es Menschen, die Sie nicht mögen 
und nicht einladen würden?
Wir müssen all diejenigen, die eine Vision 
haben und was bewirken, die großen Na-
men, nach München auf die Bühne holen. 
Das erwarten die Menschen von der DLD 
und der Marke. So wie Travis Kalanick.

.. den umstrittenen Mitgründer und frühe-
ren Chef des amerikanischen Fahrdienst-
vermittlers Uber, der auf Druck der Inves-
toren seinen Posten räumen musste..
.. den habe ich natürlich gern beim DLD! 
Aber ich muss ihn nicht die ganze Zeit per-
sönlich betreuen.

Was ist der DLD für Sie?
Eine gelungene Cocktailparty, bei der sich 
neue Freunde finden, aber auch Geschäfte 
anbahnen lassen. Viele sind im Alltag total 
verstrickt in ihr Business. Wollen Leistung 
bringen, rennen. Diese Menschen wollen 
wir unbedingt ab und an rausholen aus ih-
ren Kopf-Käfigen. Das gilt gerade für die 
Genies in der Tech-Szene, denn die sind 
besonders getrieben, können oft über 
nichts anderes reden als ihr Projekt und 
sind manchmal richtig verkniffen und in-
trovertiert. Da braucht es interessante 
Menschen, gutes Essen, schöne Musik, um 
sie emotional abzuholen. Deswegen laden 
wir zur DLD ja auch Künstler ein. 

Was ist das nächste große Ding?
Ich glaube, dass Quantenphysik in Verbin-
dung mit künstlicher Intelligenz ein ele-
mentares Thema wird, das im Moment 
noch ganz weit weg ist. Ich habe keine Ah-
nung davon, aber es gibt diesen jungen 
Wissenschaftler Michele Mosca, der das su-
per erklären kann. Solche Menschen wol-
len wir zum Sprechen bringen. Wir müs-
sen sie aus ihren Laboren in die Öffentlich-
keit zerren, damit sie uns erzählen, welche 
Chancen das Zusammenspiel von Wissen-
schaft und Technologie für uns birgt.

Sie sind mit 64 Jahren in einem Alter, in 
dem viele schon in Rente sind oder bald 
gehen. Und Sie?

Das klingt abgedroschen, aber 
mir macht meine Arbeit 

Spaß, und ich hoffe, dass 
ich sie noch ein biss-

chen weiter machen 
kann. Ich schaue ge-
rade ganz gespannt 
auf China. Das heißt 
aber nicht, dass ich 
bis zu meinem Tod 
die Geschäftsführe-

rin der DLD sein wer-
de. Schließlich muss 

sich auch die DLD verän-
dern, braucht Impulse 

durch Jüngere. Man muss al-
les, egal, wie erfolgreich es läuft, im-

mer wieder aufbrechen, immer wieder er-
neuern.

Haben Sie je schlechte Laune?
Ganz ehrlich? Nein. Ich mag keine Men-
schen, die schlechte Laune haben – und 
sie dann im schlimmsten Fall auch noch 
verbreiten. Dafür ist das Leben zu kurz. 
Ich werde manchmal wütend, aber das ist 
was anderes. Keine schlechte Laune.

Wann denn?
Wenn jemand nicht so funktioniert, wie 
ich es mir vorstelle, oder nicht genügend 
Tempo bei einer gemeinsamen Sache 
macht. Wenn jemand grundlos aggressiv 
ist, oder für mich der Auslöser für die Ag-
gression auf den ersten Blick nicht erkenn-
bar ist. Aber dann werde ich eher kämpfe-
risch. 

Wann wollten Sie zuletzt etwas mit aller 
Kraft – und es hat partout nicht funktio-
niert?
(Denkt länger nach) Ich wollte immer ab-
nehmen. Hat nie geklappt (lacht). 

Frau Czerny, vielen Dank für das Inter-
view.

Die Fragen stellte Kirsten Ludowig in 
München.

Die zehn Gebote sind 
das Maß aller Dinge. 

Wenn wir uns alle daran 
halten würden, würde uns 

das sehr weit bringen. 
m Erwerb weitergehender 
Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Stephanie Czerny

Unermüdliche Netzwerkerin

er in der Lobby des Münchner Medienkonzerns Burda darauf 
wartet, zu seinem Termin abgeholt zu werden, sitzt direkt am 
Eingang der Burda-Bar. Für einen Freitagmorgen herrscht dort 

chon reger Betrieb. Vor zehn Jahren hat Stephanie Czerny, die nicht nur 
ür ihre Kollegen, sondern für die ganze Welt die „Steffi“ ist, Verleger Hu-
ert Burda davon überzeugt, dass es einen solchen Ort braucht; einen Ort, 
n dem man sich „quer durch Hierarchien und Bereiche“ zwanglos treffen 
ann. Sie selber testete damals mit dem Personalchef die Baristas Mün-
hens, um den besten schließlich abzuwerben, denn: „Man braucht guten 
affee.“
Vernetzen, das ist Czernys Mission. Sie ist freundlich, aber unnachgiebig, 
enn es darum geht, Menschen zusammenzubringen. Ihre Plattform ist die 
LD, was für „Digital Life Design“ steht. Czerny hat die jährlich stattfinden-
e Konferenz 2005 mit ins Leben gerufen und sie zu einer festen Größe im 
erminkalender der weltweiten Tech-Elite gemacht. Auf der Bühne in Mün-
hen standen schon Facebook-Chef Mark Zuckerberg, Microsoft-Chef Satya 
adella und Uber-Chef Dara Khosrowshahi. Dazu kommen Gründer, Inves-

oren, Wissenschaftler und Künstler. 

ilodenken aufbrechen
ür Czerny ist DLD viel mehr als „einfach eine Konferenz“. Es sei ein Öko-
ystem, das gehegt und gepflegt werden müsse. Alle Teilnehmer, ob Redner 
der Zuhörer, wählen die 64-Jährige und ihre acht Mitarbeiter der DLD Me-
ia GmbH sorgfältig aus. „Wir suchen nach Menschen mit unterschiedli-
hen Haltungen und Blickweisen“, erklärt Czerny. „Wir wollen das Siloden-
en aufbrechen.“ Das Wichtigste ist, genau zu wissen, wer kommt. Die Hälf-
e der rund 1 000 Teilnehmer sind bekannte Gesichter, weil sie jedes Jahr 
abei sind. Über die andere Hälfte versucht das Team im Vorfeld so viel 
auszukriegen wie nur möglich. Mittlerweile gibt es zahlreiche DLD-Able-
er, zum Beispiel in Tel Aviv, Brüssel oder New York. 

Job und Vergnügen, der Übergang ist bei Steffi Czerny fließend. Und so 
ar sie schon mit Marissa Mayer, der langjährigen Yahoo-Chefin, auf dem 
aldfest in Kreuth. Mit den Google-Gründern Larry Page und Sergey Brin 

ing es zum Skifahren. 
Man sagt, Czerny merke früh, in wem das Potenzial stecke, etwas Großes 

u schaffen. Über die Zeit hat sie viele gut vernetzte Menschen kennen ge-
ernt, die ihr sagen, wenn sie auf jemanden achten soll. Und sie liest viel: 
eitung, Zeitschriften, Newsletter. Politik und Zeitgeschehen, dafür hat sie 
ich schon immer interessiert. Deswegen studierte sie Politikwissenschaft 
n der Ludwig-Maximilians-Universität in München und besuchte die Deut-
che Journalistenschule in der bayerischen Hauptstadt, wo sie anschlie-
end zwei Jahre für die deutsche „Playboy“-Ausgabe arbeitete.

egegnung in der Gondel 
ubert Burda lernte sie schließlich beim Skifahren in der Gondel kennen. 
reunde hatten sie einander vorgestellt. Sie redeten über das Internet und 
ie Herausforderungen und irgendwann – ebenfalls in der Gondel – fragte 
r sie, ob sie für ihn arbeiten wolle. 1995 stieg sie beim Burda-Verlag ein 
nd war die Erste, die ein Handy forderte – und bekam. Ein Nokia-Gerät, 
in riesiges Ding. 
Ruhe findet Czerny in der Natur. Als sie in den 80ern schwanger wurde, 

og es sie ins ländliche Kreuth, südlich von München. Dort lebt sie noch 
eute mit ihren zwei Hunden. Die vier Kinder – die Älteste 34, der Jüngste 
9 – sind aus dem Haus. Ihr Mann ist im vergangenen Jahr verstorben. Czer-
y engagiert sich für den Umweltschutz als Stiftungsrat im WWF und bei 
iotopia, dem neuen Naturkundemuseum in München. 
Aufgewachsen ist sie im Stadtteil Schwabing. Das Haus lag in einem Hin-

erhof mit einem großen Garten mit Pfirsich- und Apfelbäumen. „Ein Para-
ies mitten in der Stadt.“ Ihre Mutter war Geschäftsführerin der deutsch-
merikanischen Gesellschaft – und Czerny findet, dass sie in gewisser Weise 
hr Erbe fortführt. Schließlich bringe auch sie bei der DLD Menschen und 
nternehmen von dies- und jenseits des Atlantiks zusammen. luki
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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A
uf dem Schreibtisch von Steffi Czerny liegt ...
1
Smartphone Telefonieren und Texten sind das Wichtigste. Ich brauche eigentlich keinen Computer.

2
Musterspiel Die verschiedenfarbigen Quadrate schiebe ich gern beim Nachdenken hin und her.  

Genau darauf kommt es beim DLD an: die richtige Mischung. 

3
Bild Ich wohne in den Bergen, und ich liebe die Berge. Ich könnte nicht ohne sie leben.

4
Bälle Die werfe ich manchmal hoch, wenn ich am Schreibtisch sitze. Das ist gut für den Rücken. Und 

auch im Leben muss man immer mehrere Bälle in der Luft halten.

5
Notizbuch Die wichtigsten Sachen muss ich aufschreiben. Nur so behalte ich den Überblick. 

6
Karten Vieles notiere ich mir, wenn ich es zum ersten Mal höre. Hier zum Beispiel Abkürzungen wie 

CAPEX (für Capital Expenditure, Investitionsausgaben).
en. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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ulia Bösch
Ich habe einen 
unkaputtbaren 

Optimismus“

J

ie Chefin von Outfittery ist eine der wenigen Gründerinnen in 
Deutschland. Im Interview spricht sie über ihren Vorteil in der 

männerdominierten Start-up-Welt und ihr vom Bodensee 
stammendes Grundvertrauen. Und sie verrät, warum sie Sheryl 

Sandberg gern mal unter vier Augen sprechen würde.
ergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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N
ur wenige Frauen haben den 
Mut für das, was Julia Bösch ge-
wagt hat: Sie gründete 2012 ge-
meinsam mit ihrer Freundin An-

na Alex ein Unternehmen. Outfittery 
schickt Männern nach einer Stilberatung 
durch einen Stylisten in Kombination mit 
einem Algorithmus persönlich zusammen-
gestellte Kleiderpakete. 50 Millionen Euro 
hat die Berliner Firma von Investoren aus 
Deutschland und den USA in den vergan-
genen Jahren eingesammelt. Die 34-Jährige 
ist eine Rarität unter den überwiegend 
männlichen Gründern in Deutschland, das 
weiß sie – und vermag es für sich zu nut-
zen. Alle duzen sich bei Outfittery, also 
auch wir. 

Julia, nur knapp 15 Prozent aller Start-up-
Gründer in Deutschland sind Frauen. Du 
und Anna, ihr seid also Exoten. Wurdet 
ihr auch so behandelt?
Ja, und das kann auch ein absoluter Vorteil 
sein. Es heißt ja immer, als Frau in der 
Start-up-Szene hätte man es schwerer. Ich 
finde, man hat es in einigen Aspekten so-
gar leichter.

In welchen denn?
Wir sind überall aufgefallen. Jeder wollte 
wissen, was die zwei Mädels aus Berlin da 
machen – auch Investoren. Zwar gibt dir 
dafür noch keiner Geld, aber wenn du die-
sen Vorschuss an Aufmerksamkeit nutzt, 
um dein Geschäftsmodell zu positionieren, 
ist das doch eine tolle Chance. Ich würde 
mir wünschen, dass noch viel mehr Frau-
en diese Chance ergreifen, und will ihnen 
Mut machen. Was sich nämlich auch zeigt: 
Wir bekommen viele hochkarätige Bewer-
bungen von Frauen, weil sie lieber eine 
Chefin als einen Chef haben möchten. Da-
für beneiden uns andere Start-ups, auch 
große Unternehmen.

Aber warum gründen dann nur so wenige?
Weil sie sich oft weniger zutrauen, weniger 
aggressiv sind. Deswegen ist es so wichtig, 
dass wir zeigen: Schaut her, es gibt uns! Ich 
gehe zu vielen Veranstaltungen und halte 
Vorträge, obwohl ich davor ziemlich ner-
vös bin. Ich bin keine Rampensau. Viel-
leicht kommt das noch [lacht]. Und natür-
lich muss das Unternehmen selbst ein Vor-
bild sein. Bei Outfittery sind über die Hälf-
te Frauen.

Kein Wunder, schließlich sind rund 150 
der 300 Mitarbeiter Stylisten, der typi-
sche Frauenjob.
Im Stylisten-Team gibt es viele Frauen, das 
ist richtig, aber auch sehr talentierte Män-
ner. Im Tech-Bereich haben wir ein paar 
sehr gute Frauen, auch wenn wir gern viel 
mehr hätten. Im Management-Team ist das 
Verhältnis bei uns 50 zu 50, im Beirat so-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
ar 60 zu 40. Das ist besonders, das gibt es 
ei kaum einem Unternehmen.

ast du eigentlich Ahnung von Technolo-
ie?
ch würde schon sagen, dass ich ein gewis-
es Tech-Verständnis habe. Vor allem aber 
ehe ich das damit verbundene Potenzial. 

n der letzten Finanzierungsrunde 2016 
at Outfittery 19,6 Millionen Euro einge-
ammelt. Wie schnell braucht ihr wieder 
risches Geld? 
ktuell brauchen wir kein Geld. Wir wol-

en aber natürlich weiter stark wachsen 
nd den Technologiebereich ausbauen. 
b wir in Zukunft eine weitere Finanzie-

ung aufnehmen, halten wir uns daher 
ffen. Wir haben im vergangenen Jahr 
nsere operative Effizienz stark verbes-
ert und sind sehr zufrieden mit den Ent-
icklungen in diesem Jahr.

ritiker sagen: Klamottenboxen verschi-
ken ist kein nachhaltiges Geschäftsmo-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
dell. Was sagt ihr?
Kritiker gab es schon immer und wird es 
immer geben. Wenn wir uns davon hät-
ten verunsichern lassen, wären wir heute 
nicht da, wo wir sind: Marktführer im 
personalisierten Shopping für Männer, 
mit fast 600 000 Kunden in acht Län-
dern. Unser Geschäftsmodell ist sicher-
lich komplex. Personalisierung ist eine 
große Herausforderung, aber eben auch 
der größte Trend im Online-Modebe-
reich.

Die Gefahr ist doch, dass ein Kunde ein-
mal bei Outfittery einkauft und dann 
wieder weg ist. 
Im Schnitt bestellt ein Kunde bei uns zwi-
schen zwei- und viermal im Jahr. Der Weg 
zum perfekten Outfit ist letztlich eine ge-
meinsame Reise zwischen Kunde und 
Stylist – mit jeder Bestellung lernen sich 
beide besser kennen; der Stylist – und 
der Algorithmus – lernt, was dem Kunden 
gefällt und was nicht, welche Passform 
die richtige ist und welche nicht. 
 bitte an nutzu
Julia Bösch: Wo die 
utfittery-Gründerin 

ist, da ist auch ihr 
Fahrrad nicht weit.
ngsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
ann wusstest du, dass du gründen 
illst?

rüh. Ich habe ein Schülerpraktikum in ei-
er Werbeagentur gemacht. Es ging da-
um, Onlineanzeigen anhand von Schlüs-
elworten zu schalten, bevor es Google Ad-
ords gab. Ich war 14, aber ich hatte das 
efühl, die Chefs trauen mir was zu, ich 
ann den Erfolg dieser Firma mitbestim-
en. Das hat mich wahnsinnig begeistert. 

ibt es Unternehmer in deiner Familie?
ein Opa war selbstständig. Meine Fami-

ie kommt aus Österreich. Er hat Skier 
nd Stöcke produziert und in seinem La-
en verkauft. Ich fände es spannend, mit 

hm über mein Geschäft zu sprechen, 
ber leider ist er schon vor längerer Zeit 
estorben. 

u bist am Bodensee aufgewachsen, in ei-
em idyllischen Dorf. Weit weg vom hekti-
chen und ruppigen Leben als Gründerin 
n Berlin ... 
ine Welt ohne Probleme, in der wir in der 
chulpause ins Wasser gesprungen sind. 
ch glaube, diese fast schon traumhafte 
indheit hat mir ein gewisses Grundver-

rauen gegeben. Ich hatte immer das Ge-
ühl, dass alles irgendwie funktioniert. Ich 
abe einen unkaputtbaren Optimismus.

chon mal eine gute Voraussetzung für 
as eigene Unternehmen und das Risiko.

a, es hilft bei der Achterbahnfahrt. Wenn 
u gründest, geht es bergauf und bergab. 

arum bist du dann nach der Uni bei Za-
ando gelandet – und nicht in deinem 
tart-up?
wei Freunde, mit denen ich in New York 
tudiert habe, haben danach direkt ent-
chieden: Wir gründen. Wir stellen jetzt 
ie Industrie auf den Kopf. Ich dachte mir: 
Geil, das will ich auch machen.“ Aber ich 
abe mich noch nicht bereit gefühlt. Ich 
ollte erst in einem Start-up schauen, wie 
s geht.

nd, was hast du dir abgeguckt?
ine Menge, aber das Wichtigste: Ich habe 
eine Angst vor Geschwindigkeit verloren. 
ls ich dort startete, war Zalando gerade 
al ein Jahr alt und keiner kannte die Mar-

e. Innerhalb der darauffolgenden zwei 
ahre ist die Firma extrem gewachsen. Das 
empo war irre. Ich habe die Internationa-

isierung geleitet und dachte, ich hätte viel 
erantwortung. Das war nichts im Gegen-
atz zu Outfittery. Im ersten Jahr hatte ich 
as Gefühl, ich hätte eine tonnenschwere 
ast auf den Schultern.

egen der Millionen der Investoren?
as auch, aber vor allem wegen der Men-

chen. Es gab welche, die zu uns kamen 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
und gesagt haben: „Ich glaube an euch 
und kündige morgen meinen Job.“ Dann 
denkst du: Ja, schon cool – aber wie krass? 
Da legt einer seine Zukunft in deine Hän-
de. 

Als berichtet wurde, Zalando entlasse bis 
zu 250 Marketingmitarbeiter, hast du sie 
per Twitter aufgerufen, zu Outfittery zu 
kommen. Ziemlich frech.
Das kann man mit einem Augenzwinkern 
auch mal sein, finde ich. Es haben sich ei-
nige darauf gemeldet. 

Was wolltest du anders machen als Zalan-
do?
Es war uns von Anfang an wichtig, eine 
starke Kultur aufzubauen. Dazu gehört für 
uns vor allem offenes Feedback, auch 
wenn es negativ ist. Kritik ist ja auch Wert-
schätzung jemandem gegenüber.

„Kritik ist Liebe“, pflegte der langjährige 
Leiter unserer Holtzbrinck-Journalisten-
schule zu sagen.
Genau. Ich könnte mir die Konfrontation ja 
auch sparen. Wenn mich keiner mehr kri-
tisieren würde, würde ich mir ernsthaft 
Gedanken machen. Denn das würde hei-
ßen, ich sei allen bei Outfittery egal ...

... oder dass alle Angst vor dir hätten.
Noch schlimmer. Jeder muss das Gefühl 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
aben, dass er aussprechen kann, was er 
ill, ohne dass es auf ihn zurückfällt. So 

in Vertrauensklima aufzubauen ist harte 
rbeit. Vor allem für den Chef.

annst du deiner Mitgründerin Anna al-
es sagen? Schließlich seid ihr beste 
reundinnen, da fühlt man sich ja doch 
chnell mal persönlich verletzt.
ir werfen uns alles an den Kopf, wirklich. 
ir saßen uns lange Zeit direkt gegenüber 

n einem Zehn-Quadratmeter-Büro. Das 
at geholfen [lacht].

nna wechselt nach sechs Jahren aus der 
eschäftsleitung in den Beirat. Das klingt 
ach Unstimmigkeiten, wenn nicht Streit.
ein, gar nicht. Anna hat irgendwann fest-
estellt, dass ihre Leidenschaft größer ist, 
nternehmen zu gründen und in den ers-

en Jahren aufzubauen. Wir haben uns bei 
alando kennen gelernt. Es war relativ 
chnell klar, dass wir was zusammen ma-
hen wollen. Anna war allerdings sehr viel 
chneller darin, das auch konsequent zu 
erfolgen. Ich bin erst nach zwei Jahren 
ereit gewesen zu springen.

nd ihr ist Outfittery jetzt schon zu er-
achsen?
m Anfang waren Anna und ich selbst die 
tylistinnen, haben Kleiderboxen gepackt. 
ir haben unsere eigenen Ideen umge-
Outfittery-Kleiderpaket und -Versandbox:  
Das Start-up zählt 600 000 Kunden in acht Ländern.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
etzt. Jetzt, nach sechs Jahren, geht es in 
er Führung von Outfittery darum zu ska-

ieren, gutes Personal zu finden, Prozesse 
u schaffen, die Strategie weiterzuentwi-
keln. Annas Leidenschaft liegt wie gesagt 
her in der früheren Phase. Ich habe gro-
en Respekt vor ihrer Entscheidung.

ie bist du mit Outfittery gewachsen?
as Thema Führung war für mich die 
rößte Herausforderung. Ich musste ler-
en, ganz klar meine Erwartungen zu äu-
ern – ohne mir ständig darüber Gedan-
en zu machen, wie das ankommt. 

äre der Beirat auch eine Option für 
ich?
ls Kopf eines schnell wachsenden Unter-
ehmens musst du dich jeden Tag fragen: 
ist immer noch du es, die die Firma am 
eitesten bringt? Das habe ich bis jetzt für 
ich mit „Ja“ beantwortet – auch wenn ich 

eden Tag Fehler mache. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
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in Mann würde das nie sagen.
as? Dass er Fehler macht? Ich finde das 

ingeständnis nicht unangenehm. So traut 
ich jeder im Team, Dinge zu tun, von de-
en sie oder er nicht weiß, ob sie gut gehen 
der schieflaufen. Mir ist wichtig, dass un-
er Team mutig ist und weiß, dass wir hin-
er ihm stehen. Wir nennen das: Create 
hampagne Moments. Es geht darum, 
eue Produkte und Lösungen zu kreieren, 
ie es wert sind, gefeiert zu werden.

eswegen also steht dein Computer auf 
iner leeren Champagnerkiste?
as ist wirklich Zufall! Wir leeren nicht je-
es Mal eine Flasche. 

ann gerätst du mit Mitarbeitern anei-
ander?
enn jemand etwas nicht tut, weil er unsi-

her ist. Wir können es uns einfach nicht 
rlauben, zögerlich zu sein. Dann rennen 
ie anderen an uns vorbei. 

as war der bislang größte Fehler?
ir haben anfangs versucht, alles mit jun-

en Leuten und viel Energie voranzutrei-
en. Aber Motivation ist nicht alles. Wir hät-
en früher erfahrene Manager in die Firma 
olen sollen. Aus meiner Sicht ist die Mi-
chung wichtig. Wir haben heute ein groß-
rtiges, sehr diverses Team, von dem ich je-
en Tag lerne.

ie schaltest du bei all dem Druck ab?
nter der Woche gar nicht, will ich aber 
uch nicht. Mein Freund hat letztes Jahr 
egründet, und wir sitzen abends immer 
usammen und jeder erzählt, was bei ihm 
erade passiert, was ihn fordert. Ich nutze 
as Wochenende, um abzuschalten. Dann 

ahren wir mit dem Rad raus aus Berlin. 
nd ich habe ein ganz großes Talent ...

.. nämlich?
ch kann immer und überall schlafen.

u sagtest, du sprichst oft auf Konferen-
en über Outfittery. Wen würdest du dort 
ern mal treffen?
heryl Sandberg von Facebook, aber nur 
nter vier Augen. Es würde mich wahnsin-
ig interessieren, wie sie wirklich ist. Sie ist 
war viel in der Öffentlichkeit, aber keiner 
ennt sie.

ervt es dich eigentlich, dass du und Anna 
ft als „Männerversteherinnen“ tituliert 
erden?
ir verstehen Männer ja auch. Stimmt al-

o. 

ulia, vielen Dank für das Interview.

ie Fragen stellte Kirsten Ludowig in 
erlin.
Ich gehe zu vielen 
Veranstaltungen und  

halte Vorträge, obwohl ich 
davor ziemlich nervös bin.  

Ich bin keine 
Rampensau. 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
Julia Bösch

Unerschütterliche „Ösi-Natur“

enn Julia Bösch Outfittery nicht gegründet hätte, dann wäre sie 
wahrscheinlich bei einem Venture-Capital-Fonds gelandet. Die 
34-Jährige hat sogar mal ein Praktikum auf der „anderen Seite 

es Tisches“ gemacht, wie sie es nennt. Sie fand es spannend, die vielen 
ründer und ihre Geschäftsideen kennenzulernen. Aber: „Nach jedem 
itch dachte ich: Nehmt mich mit, ich will bei euch mitmachen!“ Daher, so 
laubt sie, wäre sie kein guter Risikokapitalgeber. Zumindest nicht aktuell.
Bösch, 1984 in Konstanz geboren, probierte sich schon als Kind gerne 

us, sah nie eine Grenze. Zum Leidwesen ihrer Mutter. Ihre Familie stammt 
us Österreich, auch sie hat den Pass des Alpenstaates. Sie sei eine „fröhli-
he Ösi-Natur“, sagt sie. Früh entdeckte sie auch ihre Leidenschaft für das 
adeln. Mit ihrer Schwester fuhr sie in den Ferien gern um den Bodensee. 
Als wir klein waren, brauchten wir drei Tage. Später nur noch einen hal-
en Tag.“ Wo Bösch ist, da ist auch heute noch ihr Rennrad nicht weit.
Nach dem Abitur studierte sie BWL in München und New York. Unterneh-
erisches Denken lernte sie aber im Center for Digital Technology & Ma-

agement (CDTM). In dem parallel zur Uni laufenden Programm kommen 
edes Semester 20 Studenten verschiedenster Fachrichtungen zusammen 
nd beraten als Team ein Start-up, etwa beim Prototyp-Bau oder bei der 
xpansion. Die fünf Jahre Studium hätten ihr nicht annähernd so viel ge-
racht, wie mit anderen ein eigenes Produkt zu entwickeln. „Solche prakti-
chen Programme brauchen wir viel mehr in Deutschland“, sagt Bösch.

tartfinanzierung aus eigener Kraft
009 schließlich trat sie ihren ersten Job beim Online-Modehändler Zalando 
n und leitete die Internationalisierung des rasant wachsenden Berliner 
tart-ups. Sie wollte sich an- und abschauen, wie man ein Unternehmen 
roß macht und führt. Im Januar 2012 dann gründete sie mit ihrer Zalando-
ollegin und Freundin Anna Alex in der Hauptstadt Outfittery.
Die Idee hatte Bösch wenige Monate zuvor während eines New-York-Be-

uchs. Ein Freund hatte keine Lust zum Einkaufen und engagierte für 100 
ollar pro Stunde einen Personal Shopper, der ihm die Klamottenbox 
bends ins Hotel brachte. Mit Anna überlegte sie, ob sie online etwas Ähnli-
hes machen könnten. Aber kostenlos, damit es sich jeder leisten kann.

Ein halbes Jahr finanzierten sie Outfittery und sich aus eigener Kraft. Län-
er wäre es auch nicht gegangen, erzählt Bösch, schließlich hatten sie ja 
eide gerade erst ihr eigenes Geld verdient. Dann kamen die ersten Investo-
en ins Unternehmen – und einen aus Böschs Familie packte die Panik. 
Mein Onkel hat das Geld sozusagen als Bankdarlehen verstanden und sich 
irekt einen Schnaps bestellt, als er die Summe gehört hat“, erinnert sie 
ich und lacht. „Julia“, habe er gesagt, „wenn du das an die Wand fährst, 
ann kann ich nichts für dich tun. Dann wanderst du in den Knast.“ 
Heute zählt Outfittery nach eigenen Angaben fast 600 000 Kunden in 

cht Ländern und ist bei 78 Prozent der deutschen Männer als Marke be-
annt. Laut Bundesanzeiger bearbeitete die Firma (rund 300 Mitarbeiter) 
016 knapp 290.000 Bestellungen. Der Nettoumsatz nach Retouren, Rabat-
en und Wareneinsatz betrug 22,7 Millionen Euro – zu 2015 ein Plus von 21 
rozent. Der Verlust lag bei 14,6 Millionen Euro (2015: 17,1 Millionen).

ein Weg zurück ins Angestelltendasein
egelmäßig kommt die Frage auf, ob und wann es Outfittery für Frauen ge-
en wird. Bösch aber sieht noch viel Potenzial bei den Milliarden Männern 
ieser Welt und will sich nicht verzetteln. Zudem seien Frauen beim Thema 
ode komplizierter. Ausschließen will sie die Option aber nicht.
Die Ziele für Outfittery sind groß. Sich selbst nennt Bösch dagegen „recht 

escheiden“. Bis zuletzt hat sie in dem WG-Zimmer gelebt, das sie bezogen 
atte, als sie vor fast zehn Jahren nach Berlin kam. Erst Eigenbedarf des 
ermieters setzte dem eine Ende. Luxus ist für sie das Reisen, und zwar oh-
e auf das Geld schauen zu müssen. 2017 etwa ging es nach Kolumbien.
Wieder als Angestellte zu arbeiten, das kann sich Julia Bösch nicht vor-

tellen. Für sie gibt es keinen Weg zurück. „Das wäre auch für meine poten-
iellen Chefs und Kollegen nicht gut“, glaubt sie. luki
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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1
Fahrradhelm Mein Rennrad habe ich immer dabei. Nach einem Unfall,  

bei dem ich mir den Oberschenkelhals gebrochen habe, war mein erster 
Gedanke: Mein geliebtes Rad – holt es von der Straße!

2
Lipgloss Meine Freundin Stephanie Dettmann gründete vor einigen  
Jahren das Naturkosmetiklabel „Und Gretel“. Ich bin ein echter Fan!

3
Post-its Ich mache meistens Notizen auf dem Computer. Wenn analog, 
dann strukturiere ich meine Gedanken und To-dos auf bunten Zetteln.

4
Kopfhörer Wenn ich nicht Musik höre, hänge ich ziemlich viel am Telefon. 

5
Vitamine Die nehme ich jeden Morgen. VTMN.me, auch ein Berliner  

Start-up, personalisiert Nahrungsergänzungsmittel in diesen einfachen  
Tagespackungen.

Auf dem Schreibtisch von Julia Bösch liegt ...
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imone Menne
Ich mag Macht – ohne ist 
man ohnmächtig“

S

ie Aufsichtsrätin war als Lufthansa-Finanzchefin die 
erste Frau auf dem CFO-Posten eines Dax-Konzerns.  

Im Interview spricht sie über ihre Sympathie für  
den Chefsessel, die Kunst als Ausgleich und ihre  

eigene Respektlosigkeit.
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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S
imone Menne war die erste Frau, 
die Europas größte Fluggesell-
schaft Lufthansa im Juli 2012 in ihr 
oberstes Führungsgremium holte. 

Und sie war die erste Frau auf dem Posten 
des Finanzvorstands im Dax, dem wich-
tigsten Börsenbarometer Deutschlands. 
Zwei Jahre später bewarb sich die Ausnah-
memanagerin um den Chefsessel, auf dem 
im Mai 2014 Carsten Spohr Platz nahm. Bis 
zu diesem Tag gibt es keine Frau an der 
Spitze eines der 30 größten börsennotier-
ten Unternehmen in Deutschland. Heute 
ist die 57-Jährige Aufsichtsrätin bei BMW, 
der Deutschen Post, Springer Nature und 
Johnson Controls, Galeristin – und vor al-
lem Freigeist. 

Frau Menne, wenn Sie morgen der Auf-
sichtsratsvorsitzende eines Dax-Konzerns 
anrufen und Ihnen den Chefposten anbie-
ten würde...
... würde ich wahrscheinlich Ja sagen. 

Im Ernst? Egal in welchem der 30?
Der Reiz liegt ja darin, als erste Frau einen 
Dax-Konzern zu führen – und Deutschland 
und der Welt zu zeigen: Frau kann das. Ein 
Vorbild zu sein. Dax-Konzerne stehen im 
öffentlichen Interesse, die Vorstandschefs 
finden überall Gehör. Aber die Antwort ist 
meiner Eitelkeit geschuldet. Die erste Dax-
Chefin sollte Mitte oder Ende 40 sein, 
nicht Ende 50 wie ich. Sie muss ja nicht 
die Weisheit des Alters ausstrahlen, son-
dern in die Zukunft blicken.

Mit so einem Posten wäre viel Macht ver-
bunden. 
Ich habe kein Problem mit Macht. Im Ge-
genteil. Ich mag Macht. Ohne ist man ohn-
mächtig. Der CEO hat wirklich Einfluss auf 
die wegweisenden Entscheidungen, auf 
die Kultur. Man muss Macht halt gut einset-
zen und sie für alle zugänglich machen. 
Das gilt im Übrigen auch in der Politik. 

Wären Sie – und nicht Carsten Spohr – im 
Mai vor vier Jahren Lufthansa-Chef gewor-
den, wenn Sie ein Mann gewesen wären?
Vielleicht. Aber ich hätte mich als Auf-
sichtsrat auch für Carsten Spohr entschie-
den. Er hat ein wirklich charismatisches 
Auftreten, er lebt Lufthansa und war ge-
nau die richtige Wahl. Was mich geärgert 
hat, war das, was über Frauen dann oft ge-
sagt wird: Sie ist noch nicht so weit! Das 
habe ich noch nie über einen Mann ge-
hört.

Dabei hatten Sie im Vorfeld klargemacht, 
dass Sie sich den Job durchaus zutrauen. 
Das war eine öffentliche Bewerbung. 
Und es gibt nicht viele Frauen, die das ge-
tan hätten. Aber die meisten fanden es gut. 
Die Männer dagegen eher nicht. O-Ton ei-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
nes Aufsichtsrats: „So was sagt man nicht, 
Frau Menne!“ 

Warum gibt es noch immer keine Frau an 
der Dax-Spitze?
Das Risiko ist extrem hoch. Jeder wird auf 
diese Topmanagerin und das Unterneh-
men schauen.

Genauso wie auf Sie 2012. Sie waren ja 
nicht nur die erste Frau im Lufthansa-Vor-
stand, sondern auch auf dem Posten des 
Finanzchefs im Dax. Wie war Ihr erster öf-
fentlicher Auftritt?
Das war auf der Hauptversammlung. Ich 
sollte eigentlich nichts sagen, aber die Ak-
tionäre wollten, dass ich mich vorstelle. 
Jürgen Weber...

... zu der Zeit Aufsichtsratschef der Luft-
hansa... 
... hat mich dann auf die Bühne geholt und 
auch noch auf seinen Platz gesetzt. Ich er-
innere mich noch gut an die Traube von 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
otografen. Ich wurde genau beobachtet: 
as sagt sie? Was hat sie an?

atten Sie einen Coach?
a, eine Frau. Sie hat mich immer wieder 
nterstützt: vor kritischen Vorstandssit-
ungen, in Konfliktsituationen, bei größe-
en Auftritten. 

as hat sie Ihnen geraten?
inmal sagte sie nach einer Pressekonfe-
enz: „Freu dich, dass du so einen geduldi-
en CEO hast. Das lässt nicht jeder mit sich 
achen.“ Ich hatte einiges zur Strategie ge-

agt, was eigentlich dem Chef vorbehalten 
st.

ie meisten Frauen in Vorständen küm-
ern sich um Marketing, Personal oder 

uch Recht, nur wenige um Finanzen. Wa-
um ist das so?
as liegt an den Stereotypen. Frauen hän-
en die Attribute an, die man eher mit 
arketing und Personal verbindet: empa-
 bitte an nutzung
Simone Menne  
in ihrer Galerie: 

Kunst als Inspiration 
und Ausgleich.
srechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
hisch, sozial, hört gut zu. Auch gern flei-
ig und loyal. Wie oft habe ich das über 
ich gelesen! Männer dagegen sind ziel-

trebig, analytisch, rational – ihnen wird 
ugetraut, dass sie die Zahlen im Griff ha-
en. Dabei ist es einfacher, das Finanzres-
ort zu verantworten.

irklich? 
n dem Bereich kommt es auf Zahlen und 
akten an. Beim Personal redet jeder im 
nternehmen mit, weil er selbst Mitarbei-

er führt – und es im Zweifel besser weiß. 
hnlich wie bei Lehrern. Das Problem ist, 
ass Personal- oder Marketingvorstände 
her selten CEO werden.

ann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, 
ass es etwas anderes ist, als Frau in ei-
em Dax-Konzern Karriere zu machen? 
it Ende 40. Am Anfang habe ich gedacht: 
u machst einen guten Job, und das er-
ennt jeder an. Deswegen wollen viele jun-
e Frauen ja auch keine Quote, weil sie fin-
en, dass sie gut genug sind.

as ja auch meistens der Fall ist.
a, aber auch bei mir war es so, dass mir ir-
endwann – ich war damals schon recht 
eit oben in der Hierarchie – auffiel: Über 
ir gibt es gar keine Frau mehr. Und es 

ab auch noch nie eine. Was bedeutet das 
ür mich? Wir brauchen in den Vorständen 
ber nicht nur eine gute Mischung von 
ännern und Frauen.

ondern?
ir brauchen Ziele in puncto Geschlecht, 

lter und Nationalität.

ie sitzen im Aufsichtsrat von BMW und 
er Post. Sie könnten was ändern.
ufsichtsräte sollten in der Tat viel mehr 
influss nehmen auf die Zusammenset-
ung des Vorstands. Ich nehme mich da 
icht aus. Wir müssen die von einem star-
en Veränderungswillen getriebenen und 
nergiegeladenen jungen Frauen und Män-
er verschiedenster Herkunft finden und 
ie ganz nach oben bringen. Bei der Kandi-
atenliste könnte sogar künstliche Intelli-
enz helfen. 

arum passiert das nicht?
ie britische Historikerin Mary Beard 

chreibt am Ende ihres brillanten Mani-
ests „Women & Power“, dass wir die 

achtverhältnisse verändern müssen, da-
it Frauen teilhaben können. Ob in Politik 

der Wirtschaft. Genauso ist es. Macht, so 
rgumentiert sie, ist historisch an Prestige 
ebunden – sie ist elitär und für einige we-
ige reserviert. Das passt gut zu sehr tradi-
ionellen hierarchischen Modellen. Des-
alb sehen wir kaum Frauen und andere 
inderheiten in starken Positionen. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Was also tun... die Hierarchien abschaffen?
Nicht komplett, aber Unternehmen sollten 
viel mehr in Netzwerken denken und han-
deln. In gemischten Teams arbeiten: mit 
Frauen, Jüngeren und Ausländern. Aber 
das ist für viele Vorstände und Aufsichtsrä-
te ungewohnt und damit anstrengender. 
Der eine oder andere nimmt dann halt lie-
ber den Kandidaten, den er kennt, also aus 
dem eigenen Dunstkreis. Das ist mensch-
lich, verhindert aber den Aufbruch. In den 
meisten Führungsetagen wird einfach viel 
zu viel gejammert.

Über was?
Zum Beispiel die Digitali-
sierung. Dieser ewige 
Ruf nach der Politik 
nervt mich. Ich wur-
de 1960 geboren. In 
meiner Jugend hat-
ten Telefone noch ei-
ne Schnur. Ich habe 
meine Masterarbeit 
auf einer Schreibma-
schine geschrieben. Ich 
bin nun wirklich kein Di-
gital Native, aber ich habe 
verstanden, wie wichtig es ist, 
die neuesten technologischen Ent-
wicklungen zu kennen und ein Geschäfts-
modell immer wieder danach zu hinterfra-
gen. Ich sitze beim US-Konzern Johnson 
Controls im Aufsichtsrat. Amerikanische 
Vorstände sind in der Beziehung anders. 
Das sind Macher.

Warum haben Sie die Lufthansa 2016 
nach 27 Jahren verlassen?
Als feststand, dass ich nicht CEO werde, 
konnte bei der Lufthansa für mich nichts 
Überraschendes mehr kommen. Ich hatte 
noch einen Fünfjahresvertrag und dachte 
mir: Dann bist du 60. Da war klar: Ich 
muss weg, ich muss was Neues machen, 
mich noch mal ausprobieren.

Wie war der Abschied nach so langer 
Zeit?
Die Feier war toll. Ich bin jedem um den 
Hals gefallen und habe geheult. 

Ihr nächster Arbeitgeber Boehringer In-
gelheim war wirklich etwas ganz anderes: 
Pharma statt Luftfahrt, Familiengesell-
schafter statt Aktionäre.
Das war ja gerade das Aufregende, die He-
rausforderung. Eine Branche und ein Un-
ternehmen neu zu ergründen: Welche in-
novativen Kräfte wirken? Wer sind die Ver-
bündeten, wer die Schmeichler?

Und dann waren Sie nach anderthalb Jah-
ren schon wieder weg.
Es hat einfach nicht funktioniert zwischen 
Hubertus von Baumbach, dem Vorsitzen-

Wer keine
wird schnel
gedrückt: K

Mannsw
scheinlic
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
en der Unternehmensleitung, und mir. 
ch bin impulsiv und direkt. Er ist zurück-
altend und höflich. Und wir haben leider 
icht rechtzeitig gemerkt, dass wir das mal 
nsprechen müssen. 

elche Fehler haben Sie generell in Ihrer 
arriere gemacht? 

ch bin ab und an respektlos gewesen und 
abe mir Sachen rausgenommen, von de-
en ich im Nachhinein denke, das war ei-
entlich nicht nötig. Sicher auch, weil ich 
ann emotional war und manches als An-

griff auf mich gewertet habe.

Das tun Frauen oft: etwas 
persönlich nehmen.

Für Männer ist es eher 
ein Wettbewerb. Das 
Kämpfen gehört da-
zu. Mal gewinnt der 
eine, mal der ande-
re. Es geht um die 
Sache, nicht die Per-

son. 

Hat Sie das Aus bei Boeh-
ringer getroffen?

Schon, gerade am Anfang. Wir 
sind nicht im Streit auseinander, 

ber trotz meiner Erfahrung bin ich an der 
usammenarbeit mit einem anderen Men-
chen gescheitert. Dabei hatte ich mir viel 
uf meine Diplomatie und Intuition einge-
ildet. Es hat mir gezeigt, dass man auch 

n späten Phasen der Karriere noch dazu-
ernt.

ie war die erste Zeit in der quasi er-
wungenen Freiheit?
ch konnte mich ja etwas vorbereiten und 
usste schon, dass ich in meine Heimat-

tadt Kiel zurückgehe. Ich mag die Stadt, 
as Wasser, die Studenten. Und ich wollte 

m Alter für meine Mutter da sein.

as ist das Beste in Ihrem neuen Leben?
ch bin jetzt nicht mehr fremdbestimmt. 
as ist herrlich!

eißt was?
enn das Wetter schön ist, gehe ich raus 

nd sitze an der Promenade. Ich nehme 
ir Zeit zum Nachdenken und Schreiben. 
nd ich kann twittern, wenn mal wieder 
ei Paneldiskussionen keine einzige Frau 
uf dem Podium sitzt – oder im Ministeri-
m wie bei Horst Seehofer. 

a gibt es doch bestimmt eine Menge Leu-
e, die denken: die Emanze...
a, ich glaube, viele verdrehen die Augen. 
ber da stehe ich inzwischen drüber.

nd früher?
ätte ich das bestimmt nicht so klar ausge-

inder hat,  
 eine Ecke 

rierefrau, 
b, wahr- 
esbisch. 
 K
l in
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ei
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
prochen, um nicht anzuecken und mei-
er Karriere nicht zu schaden. Und im 
perativen Job muss man natürlich auch 
ücksicht nehmen. Ein Vorstand kann 
icht alles Mögliche twittern und zu allem 
öglichen eine Meinung haben, denn das 
ird automatisch mit dem Unternehmen 

erbunden. 

ei Lufthansa und Boehringer gab es im-
er jemanden, der Ihren Kalender ver-
altet hat. Das ist doch sicher nicht leicht 

etzt, so allein?
berhaupt nicht. Das eine ist das Organisa-

orische: Flug oder Zug, Fahrer oder Taxi? 
a bin ich nicht alleine, ich habe immer 
och eine tolle Assistentin. Das andere ist 
er Druck, sich was zu suchen, um be-
chäftigt zu bleiben. Am Anfang habe ich 
ast alle Anfragen zugesagt, weil ich Angst 
atte, in meiner Wohnung zu sitzen und 
ichts zu tun zu haben. Jetzt selektiere ich 
tärker, aber auch das ist nicht ganz ein-
ach.

elche Veranstaltungen interessieren 
ie?
lle, bei denen ich was Neues lernen kann 
 gerade zu Themen, die mich auch als 
ufsichtsrätin beschäftigen: Vernetzung, 
eue Technologien wie Blockchain, Daten-
chutz, Diversität, Investor Relations, 
echnungslegung.

ie haben noch ein weiteres Herzenspro-
ekt. Sie wollen im Herbst in dem Haus, in 
em Sie wohnen, eine Galerie eröffnen. 

ch will jungen norddeutschen Künstlern 
ine Chance geben, ihre Werke auszustel-
en – und neue Menschen kennen lernen, 
ie ich sonst nicht treffen würde: die Tou-
isten der Kreuzfahrtschiffe; die Kieler, die 
m die Ecke ihr Obst kaufen. Stichwort 
ernetzung, Inspiration.

as bedeutet die Kunst in Ihrem Leben?
ch habe immer schon gemalt: Vögel und 
lumen. Das ist mein Joggen, mein Aus-
leich. Beim Laufen fühle ich nur Zwang 
nd Schmerz, beim Malen komme ich zur 
uhe. Mein Vater hat Tiere und Schiffe ge-
chnitzt. Wir haben mal zusammen bei 
wei Schweizer Kunststudenten einen Kurs 
esucht, in dem wir uns gegenseitig mo-
elliert haben. Da hatten wir wirklich viel 
paß. 

as haben Sie sonst noch von Ihrem Vater 
itbekommen?
ein Vater war ein sehr disziplinierter 
ensch. Er war es auch, der gesagt hat: 
ach was Vernünftiges. Ich wollte eigent-

ich Fotografin werden. Bei uns zu Hause 
ar der Leistungsanspruch hoch, aber 
eine Eltern waren immer sehr stolz auf 
ich. Ich bin mit viel Selbstbewusstsein 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
groß geworden, und das ist Gold wert. Kin-
der, die immer infrage gestellt werden, ha-
ben ihr ganzes Leben lang Probleme, sich 
zu behaupten.

Und von Ihrer Mutter?
Die Selbstständigkeit. Meine Mutter war als 
Kind auf der Flucht und früh auf sich allein 
gestellt, getrennt von der Familie. Sie hatte 
schon vor der Ehe mit meinem Vater 1958 
eine eigene Wohnung. Das war damals ab-
solut unüblich. Später hat sie mal gesagt: 
Heutzutage würde ich nicht mehr heira-
ten. Das hat mein Vater ihr sehr übel ge-
nommen. 

Was ich gut verstehen kann. War immer 
klar, dass Sie Karriere machen wollen – 
oder sollen?
Ich wollte nie Hausfrau sein. Aber auch 
nicht unbedingt steil nach oben. Als ich 
meine Ausbildung beim Steuerberater ge-
macht habe, habe ich mir meinen Chef an-
geschaut und gedacht: Das ist nett. Mit 
dem Job lassen sich Familie und Beruf gut 
verbinden. Er hatte die Kanzlei unten im 
Haus, sein Hund lag vor seinem Schreib-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
isch, und er ist mittags immer zu Frau 
nd Kindern zum Essen hochgegangen.

it der Familie wurde es nichts, warum?
s hat sich nicht ergeben. Ich war für die 
ufthansa viel unterwegs, auch im Aus-

and. Meine zweite Station war in Westafri-
a, in Lagos. Mein damaliger Freund, ein 
taliener, konnte nicht mitkommen. Da bin 
ch allein gegangen. Mein Vater war er-
eichtert. Er sah mich schon in der Großfa-

ilie mit zehn Kindern.

aben Sie jemals im Job gehört, dass Sie 
eine Ahnung haben, wie es ist, Kind und 
arriere zu vereinbaren, weil Sie es eben 
ie mussten?
ein, ich habe auch eigentlich immer Ar-

angements für Kolleginnen gefunden. Ich 
atte einmal eine Mitarbeiterin auf einem 
ochkarätigen Job. Sie hatte schon drei 
inder und wurde ungewollt noch einmal 
chwanger. Auch das haben wir hinge-
riegt. Oft höre ich, dass es eher die Voll-
eitmütter sind, die den berufstätigen 
rauen mit Kindern das Leben schwerma-
hen. Nach dem Motto: Was, die Schultüte 
st nicht selbst gebastelt? Aber wenn man 
eine Kinder hat, wird man schon, gerade 
n meinem Alter, schnell in eine Ecke ge-
rückt: Karrierefrau, Mannsweib, wahr-
cheinlich lesbisch – und solche Sachen. 
as schwingt ab und zu unterschwellig 
it.

aben Sie es je bereut, keine Kinder zu 
aben?
ie. Ich habe meine Erfüllung im Job ge-

unden. Sicher habe ich mal auf meine 
reundin in Kiel geschaut. Sie hat drei fan-
astische Kinder. Aber was durfte ich nicht 
lles erleben im Job? Die vielen Länder, in 
enen ich gelebt habe; die vielen Men-
chen, die ich getroffen habe. Und jetzt die 
öglichkeit, einfach in eine neue Lebens-
hase zu starten.

as war der beste Rat, den Sie je von ei-
em Mann bekommen haben?
er damalige Personalentwickler bei der 
ufthansa und spätere Telekom-Vor-
tand Thomas Sattelberger hat mir mal in 
iner Phase, in der ich beruflich einen 
ückschlag erlebt habe, gesagt: In fünf Jah-
en wissen Sie, wofür es gut war! So ein 
löder Spruch, habe ich damals gedacht. 
as brauche ich jetzt echt nicht. Aber er 
atte natürlich recht. Es ist wirklich wich-

ig, auch mal Misserfolg zu haben, weil man 
ur so lernt, sich wieder aufzurappeln. 

rau Menne, vielen Dank für das Inter-
iew. 

ie Fragen stellte Kirsten Ludowig in 
iel.
Lufthansa-Trolley: 
in Abschiedsgeschenk 

nach 27 Jahren bei der 
Airline.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
Simone Menne

Künstlerische Kontrolleurin

s ist warm in Kiel an diesem Tag. Die Sonne scheint durch das große, 
weit geöffnete Giebelfenster in die Wohnung mitten in der Altstadt. 
Möwen fliegen kreischend vorbei, Klaviermusik dringt aus Lautspre-

hern. In der offenen Küche fällt der Blick auf einen Lufthansa-Trolley, wie er 
äglich an Bord durch die Flugzeugreihen geschoben wird. Ein Geschenk.

27 Jahre stand Simone Menne im Dienst von Europas größter Airline, zu-
etzt als Finanzvorständin. Sie war die erste Kassenwartin eines Dax-
0-Konzerns – und wäre auch gern die erste Dax-Chefin geworden. Weil da-
aus nichts wurde, suchte sie sich im Sommer 2016 einen neuen Arbeitge-
er in einer ihr völlig fremden Branche: das Pharmaunternehmen 
oehringer Ingelheim, seit Gründung 1885 in Familienbesitz. 
Doch es war ein kurzes Gastspiel. Ende 2017 verließ Simone Menne die 

nternehmensleitung wieder. Zwischen Boehringer-Chef Hubertus von 
aumbach und ihr habe es persönlich einfach nicht gepasst, sagt sie. Sie 
ntschied sich für die Rückkehr nach Kiel, wo sie 1960 als einziges Kind ei-
er Steuerberatergehilfin und eines Meisters für Band-Plattenspieler gebo-
en wurde. Nach dem BWL-Studium war ihr die Hafenstadt an der Ostsee-
üste zu klein. Per Stellenanzeige landete sie 1987 in der Revisionsabtei-
ung des amerikanischen Konzerns ITT in Frankfurt. 

ieber in der „Peripherie“ unterwegs
989 schließlich ging sie zur Lufthansa. Fast alle drei bis fünf Jahre wech-
elte sie den Job innerhalb des Dax-Konzerns, meist auch das Land. Sie ar-
eitete in Lagos in Westafrika, in Paris und London – kümmerte sich um 
as Finanz- und Rechnungswesen, die EDV und das Personal in vielen un-

erschiedlichen Abteilungen und Gesellschaften. Statt in der Hauptverwal-
ung war sie lieber in der „Peripherie“ unterwegs, denn draußen gab es 
eniger Regeln, weniger Aufpasser.
Im Juli 2012 folgte der Höhepunkt ihrer Karriere: die Ernennung zur Fi-

anzchefin. Sie sei so stolz gewesen, wie sie da zu Hause beim damaligen 
ufthansa-Aufsichtsratschef Jürgen Weber saß, erzählt sie. „Ich dachte: 
ow, du darfst mit Herrn Weber reden. Er traut dir die Aufgabe zu; diese 

erausragende Persönlichkeit, die Lufthansa aus der größten Krise geholt 
at, glaubt an dich. Das war Wahnsinn. Gänsehaut pur.“ 
 Über zu wenig Arbeit kann sich die 57-Jährige auch heute nicht beschwe-

en, aber sie genießt die neue Freiheit. Sie entscheidet, was sie wann und 
o macht. Sie berät das Finanzministerium in Kapitalmarktfragen und den 
tandardsetter für deutsche Rechnungslegung. Sie sitzt im Aufsichtsrat von 
MW, der Deutschen Post und dem US-Mischkonzern Johnson Controls. 
nd auch den Wissenschaftsverlag Springer Nature kontrolliert sie, auch 
enn der geplante Börsengang nicht geklappt hat. 

mmer auf der Suche nach Inspiration 
or allem das Thema Digitalisierung treibt Simone Menne um – und die 
rage, wie Unternehmen von Industrie 4.0, Big Data und Blockchain profi-
ieren können. Zum Tech-Festival SXSW in Austin, Texas, reist sie ebenso 
ie zur Start-up-Konferenz Noah nach Berlin. Immer auf der Suche nach 

nspiration, immer neugierig. Ganz nach Henry Ford: „Wer immer tut, 
as er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ 
Und dann ist da noch ihre Galerie unten im Haus, in dem sie wohnt, ihr 

eigener kleiner Kunst-Raum“. Im Herbst soll Eröffnung sein. Simone Men-
e steckt mitten in der Planungsphase und erledigt alles selber, wofür sie 

rüher Leute hatte: spricht mit Elektrikern und Tischlern, bestimmt Bo-
enbeläge und Beleuchtung, kümmert sich um die Gewerbe- und Steuer-
nmeldung.
Kunst, das war schon immer ihre Leidenschaft und ihre Entspannung. 

ie malt seit Jahrzehnten, vor allem „schräge Vögel, Papageien und so et-
as“. Ihr 2015 verstorbener Vater hat gern geschnitzt, zum Beispiel das 
olzschiff, das auf ihrem Regal steht. Kontrolle und Kunst, das sind die 
wei Dinge, die Simone Menne in der neuen Phase ihres Lebens umtreiben. 
uki
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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1
Fische Ich bin gern am Wasser und besonders gern in der Fischbar an der  

Hafenpromenade. Großartiges Fast Food aus dem Meer.

2
Handschmeichler Die Skulpturen sind zeitlos und liegen gut in der Hand. Wenn man 

über die glatte Oberfläche streicht, verleiht einem das so ein wohliges Gefühl.

3
Tic-Tac-Toe Ein 3-gewinnt-Spiel, das die Börse etwas karikiert: Die Spielfiguren sind 

Bulle und Bär. Die Börse begleitet mich seit Jahrzehnten.

4
Süßigkeiten Eigentlich schlecht, aber wichtig: Ich brauche immer  

ein bisschen Nervennahrung.

5
Stifte Ich liebe schöne Schreibinstrumente, ob Füller oder Bleistift.  

Handschrift ist ein Individualitätsmerkmal – und manchmal auch Kunst.

Auf dem Schreibtisch von Simone Menne liegt ...
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irgit Behrendt
Ich wollte mir einfach 
keine Blöße geben“

B

ie Vizepräsidentin und frühere Einkaufschefin von Ford ist eine der 
wenigen deutschen Managerinnen, die es in den USA nach ganz 

oben geschafft haben. Im Interview spricht sie über  
ihren (Haus-)Mann, das Gefühl, sich im Job ständig beweisen  

zu müssen, und ihre Hart-aber-fair-Verhandlungstaktik. Und sie gibt 
ihrem „jüngeren Ich“ einen Ratschlag.
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
M
it 18 Jahren begann Birgit Beh-
rendt bei Ford in Köln eine 
Ausbildung zur kaufmänni-
schen Gehilfin und wurde Se-

kretärin. Mit 58 arbeitet sie immer noch 
bei dem nach General Motors zweitgrößten 
amerikanischen Autobauer: als Vizepräsi-
dentin für Joint Ventures, Allianzen und 
Commercial Affairs. Lange Zeit verantwor-
tete sie den Einkauf des Weltkonzerns in 
Europa und wachte über ein Geschäftsvo-
lumen von gut 35 Milliarden Dollar. Daraus 
wurden mehr als 100 Milliarden, als sie 
2013 in den USA als Einkaufschefin die Ver-
antwortung für alle globalen Regionen 
übernahm. Sie war damals die einzige Frau 
im Vorstand von Ford Europa sowie später 
die einzige Deutsche im erweiterten Vor-
stand der Konzernzentrale in Dearborn, 
südwestlich von Detroit. 

Frau Behrendt, wir müssen als Erstes 
über Ihren Mann reden!
Warum, weil er Hausmann ist?

Das ist schon was Besonderes, auch heute 
noch. 
Das stimmt wohl. Wobei ich mittlerweile 
einige Gleichgesinnte kenne. Eine amerika-
nische Ford-Kollegin ist beispielsweise für 
einige Jahre nach Schanghai gegangen. Ihr 
Mann kümmerte sich in China um die Kin-
der und das Haus.

Wie kam es bei Ihnen zu der Rollenvertei-
lung?
Ich bekam 1998 zum ersten Mal das Ange-
bot von Ford, in die USA zu gehen. Es war 
eine ganz pragmatische Entscheidung. Bei 
mir waren die Karrierechancen größer, 
und es war schnell klar, dass mein Mann 
mitkommt und seinen Job bei Bayer auf-
gibt. Er erhielt keine Arbeitserlaubnis und 
blieb erst einmal zu Hause. Die Konstellati-
on hat sich für uns beide über die Jahre be-
währt – und dann haben wir es einfach so 
gelassen. 

Hätten Sie das Gleiche für Ihren Mann ge-
tan?
Ich denke nicht, dass ich den Haushalt ge-
schmissen hätte [lacht]. Mein Mann kocht 
zum Beispiel sehr gerne. Ich nicht. Ich hät-
te wahrscheinlich jemanden für diese Auf-
gaben eingestellt und mir irgendeine ande-
re Beschäftigung gesucht.

Ist Ihr Mann – ähnlich wie Joachim Sauer, 
der Gatte von Kanzlerin Angela Merkel – 
auch oft der einzige Mann beim Begleit-
programm?
Ja, das kennt er natürlich. Als wir in die 
USA kamen, ist er als einziger Mann zu all 
den Newcomer-Treffen gegangen. Eine Ja-
panerin hat ihm damals gezeigt, wie man 
richtig Sushi macht. Das fand er großartig. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Für ihn war das irgendwann normal. Im-
mer wenn er in Gesellschaft gefragt wurde, 
was ihn in die USA gebracht hat, hat er ge-
sagt: „Meine Frau!“

Mussten Sie Ihren Mann mal verteidigen?
Er hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Er 
macht das im Zweifel selber. Ich musste 
eher mich verteidigen!

Wieso?
Bei einer Veranstaltung fragte ein Tisch-
nachbar meinen Mann einmal: „Sie haben 
all das aufgegeben? Für Ihre Frau?“ Und 
dann hat er ganz empört nachgeschoben: 
„Wirklich, für Ihre Frau?“ Da habe ich ge-
sagt: „Na hören Sie mal! Wollen Sie sagen, 
dass ich es nicht wert bin?“

Sie sind schon 1978 bei Ford eingestiegen ...
... was ich nicht so gerne höre.

Warum nicht?
Weil dann jeder anfängt zu rechnen. Als 
ich im Januar auf die Position der Vizeprä-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
identin für Joint Ventures und Allianzen 
ewechselt bin, da wollte unsere Kommu-
ikationsabteilung in die Pressemitteilung 
chreiben, dass ich 40 Jahre Automobil -
rfahrung habe.

as ja auch stimmt, tut man genau das: 
echnen.
ch denke, da bin ich doch noch typisch 
rau. Wir haben uns dann auf „mehr als 
0 Jahre“ geeinigt. 40 Jahre hört sich ja 
chon nach Zielgerade an …

ie sind Anfang 2018 nach acht Jahren in 
en USA wieder zurück nach Deutschland 
ekommen. Was ist Ihnen besonders 
chwergefallen?
eine größte Sorge galt ehrlich gesagt dem 
etter. Die Sommer in Deutschland sind – 

is auf die Rekordhitze in diesem Jahr – 
icht immer die besten. Und ich bin sehr 
erwöhnt von dem tollen Klima in Michigan.

nd menschlich?
ch muss sagen, dass wir Deutschen leider 
 b
Birgit Behrendt in ihrem 
Büro bei Ford in Köln: 
Von der Sekretärin zur 

Topmanagerin.
itte an nutzungsrechte@vhb.de



 23

©

d
z
h
N
s
b
D

W
M
a
g
b
D
A

W
J
m
s
w
m
A
i
W
n
M
u

W
I
D
h
i
z
c
d
S
m

S
d
S
T
I
d
H
r
s
i

T
i
A
u
g
I
s
r
H
k
p
s

I
Z

u
u
I
d
s
h
d
n
k

S
W
A
P
A
h
S
d
v
s
b
p
H
e
h
m
u
e
f
s
w
i

W
i
M
j
l
w
n
E
d
A
i

S
g
e
t
D
N
i
E
r
m
h
g
s
h
m
I
u
s
u
S
g

D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
azu neigen, pessimistischer zu sein und 
unächst nach den Fehlern zu suchen. Wir 
aben oft viele Bedenken und scheinen 
euem gegenüber nicht unbedingt aufge-

chlossen. Die Amerikaner sind wesentlich 
egeisterungsfähiger als wir hier in 
eutschland.

as bedeutet Heimat für Sie?
ein Zuhause ist dort, wo meine Familie, 

lso mein Mann, ist. Aber ich bin in Köln 
eboren. Wenn ich über eine der Rhein-
rücken in die Stadt reinfahre und den 
om sehe, dann geht mir das Herz auf. 
uch nach all den Jahren.

ar Ihre Mutter eigentlich Hausfrau?
a, nur mein Vater hat gearbeitet. Ich bin 

it einer älteren Schwester und klassi-
cher Rollenverteilung groß geworden. Ich 
ar die Erste in der Familie, die Abitur ge-
acht hat. Da meine Eltern selbst keine 

kademiker sind, war es ihr Wunsch, dass 
ch eine kaufmännische Lehre mache. 

enn ich eines bedauere, dann, dass ich 
icht zu mehr ermutigt wurde, nach dem 
otto: „Probiere es doch mit einem Studi-
m, vielleicht sogar was Technisches.“ 

arum gerade Technik?
ch habe schon immer gerne getüftelt und 
inge auseinandergenommen, um zu se-
en, wie sie funktionieren. Und dann habe 

ch versucht, alles wieder zusammenzuset-
en. Mein Vater hat es, glaube ich, ein biss-
hen bedauert, dass ich kein Junge gewor-
en bin. Zumindest hat er mir immer 
pielzeugautos geschenkt und mich regel-
äßig mit zum Fußball genommen.

ie kennen die USA gut, haben zweimal 
ort für längere Zeit gelebt. Wie schauen 
ie auf das Land unter Präsident Donald 
rump?

ch habe mich immer sehr wohl gefühlt in 
en USA, und Detroit ist zu meiner zweiten 
eimat geworden. Es gibt sicherlich kultu-

elle Unterschiede und verschiedene politi-
che Ansichten – aber das macht das Leben 
n einem anderen Land auch spannend.

rump droht immer wieder mit Zöllen auf 
mportierte Autos und Teile. Der Verband 
uto Alliance, zu dem Ford, GM, Toyota 
nd VW zählen, hat vor der Einführung 
ewarnt. Wie bedrohlich ist das?
ch möchte nicht über mögliche Szenarien 
pekulieren. Aber grundsätzlich gilt: Regie-
ungen sollten zusammenarbeiten, um 
andelsbeschränkungen zu lockern, und 
eine neuen aufbauen. Von höheren Zöllen 
rofitieren weder unsere Kunden noch un-
ere Mitarbeiter. 

n Deutschland ist die Autoindustrie in 
eiten von Dieselgate und Diskussionen 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
m Feinstaub und Fahrverbote ziemlich 
nter Druck geraten. 

ch finde den Generalverdacht, unter dem 
ie Hersteller stehen, sehr unschön und 
chade. Sie müssen offensiv damit umge-
en und jeden Tag aufs Neue beweisen, 
ass sie das Vertrauen verdienen, das ih-
en die Kunden entgegenbringen. Dazu 
ommt der Umbruch in der Branche.

ie meinen in Richtung Elektromobilität? 
ir müssen uns auf die verschiedensten 

ntriebstechnologien einstellen. Die vielen 
rognosen, welche Technologie welchen 
nteil im Jahr 2025 oder 2030 hat, 
aben alle eines gemeinsam: 
ie werden falsch liegen, 
ie Frage ist nur, um wie 
iel. Deswegen stellt 
ich Ford möglichst 
reit auf. Und in 
uncto Umbruch: 
enry Ford war der 
rste „disrupter“. Er 
at die Branche vor 
ehr als 100 Jahren 

mgekrempelt, indem 
r die Montagelinie er-
unden und das Auto mas-
entauglich gemacht hat. Nach 
ie vor gilt: Jede Herausforderung 

st auch immer eine Chance.

urde es Ihnen eigentlich nie langweilig 
n ein und demselben Konzern?

ein Vater war 40 Jahre bei Bayer. Als ich 
ung war, habe ich gedacht: Wie schreck-
ich! Ich wollte in jedem Fall alle paar Jahre 

as Neues machen. Aber Ford hat mir ge-
au das geboten. Ich habe abwechselnd in 
uropa und den USA gearbeitet, mit stän-
ig neuen Herausforderungen. Und meine 
ufgaben waren immer global, so dass ich 

n vielen Regionen der Welt zu tun hatte.

ie haben als Auszubildende bei Ford an-
efangen. Hätten Sie je geglaubt, dass Sie 
inmal in der erweiterten Geschäftslei-
ung eines Konzerns mit 157 Milliarden 
ollar Umsatz landen würden?
ein, aber ich hatte schon früh, ohne dass 

ch es wusste, einen Mentor. Es war der 
inkaufsdirektor, für dessen Chefsekretä-
in ich damals eingesprungen bin und der 
ich später zur Einkäuferin beförderte. Ich 

abe alles, was über den Schreibtisch ging, 
elesen und viele Fragen gestellt. Ich war 
ehr wissbegierig und wollte alles verste-
en. Er sagte irgendwann zu mir: „Was 
öchten Sie bei Ford gerne mal werden?“ 

ch hatte mich gerade für ein Abendstudi-
m in Betriebswirtschaftslehre entschlos-
en, da ich merkte, dass ich mehr wollte 
nd kann. Er rief: „Wunderbar, machen 
ie weiter!“ Das hat mich bei der Stange 
ehalten.

Bei einer V
fragte ein T
meinen M

„Sie hab
aufgege

 Ihre 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
Weil er es gut fand?
Weil er davon wusste. Ein Abendstudium 
erfordert jede Menge Disziplin. Ich bin da 
mit dem bewährten Muster ran: größtmög-
liches Ergebnis mit geringstmöglichem Ein-
satz. Aber es war richtig viel Arbeit. Ich 
wünschte, ich könnte sagen, dass ich es al-
lein wegen meiner beruflichen Ambitionen 
durchgezogen haben. Aber letztlich hat 
mir vor allem meine Extrovertiertheit ge-
holfen. Ich hatte nämlich nicht nur mei-
nem Chef, sondern allen davon erzählt – 
und wollte mir einfach keine Blöße durch 
einen Studienabbruch geben.

Braucht jeder einen Mentor?
Ich denke schon, aber man 

sollte nicht auf offizielle 
Programme warten. 

Die sind gut, die ha-
ben wir bei Ford 
auch. Doch man soll-
te zusätzlich selber 
aktiv werden. Ich 
kenne keine Füh-

rungspersönlichkeit, 
die sich nicht die Zeit 

nehmen würde, wenn 
man sie anspricht und 

nach Rat fragt.

Kommen mehr Frauen oder Männer auf 
Sie zu?
Mehr Frauen. Fast alle wollen wissen, was 
sie mitbringen müssen, um so weit zu kom-
men wie ich. Ich gebe gern mein Wissen 
weiter, meine Erfahrung – und auch die Irr-
tümer, denen ich aufgesessen bin. 

Welche Irrtümer meinen Sie?
Frauen setzen sich oft selber unnötig unter 
Druck und verkrampfen dann. Sie haben 
das Gefühl, sich ständig beweisen zu müs-
sen – gerade in der Autoindustrie, die noch 
immer eine Männerdomäne ist. Da spielt 
auch das Streben nach Perfektion mit, für 
das Frauen empfänglicher sind.

Was raten Sie?
Wenn ich mit meinem jüngeren Ich spre-
chen könnte, dann würde ich sagen: Ent-
spann dich! Ich kam oft beladen mit einem 
Berg an Unterlagen in Meetings, um bloß 
jede Frage beantworten zu können. Es gibt 
übrigens eine interessante Studie dazu, es 
geht um Stellenausschreibungen.

Die was besagt?
Männer, die 45 bis 50 Prozent des Anfor-
derungsprofils erfüllen, bewerben sich 
selbstbewusst für eine Position. Frauen 
erfüllen 90 Prozent – und probieren es 
erst gar nicht. Ich habe Vorstellungsge-
spräche mit Frauen geführt, die als Erstes 
aufgezählt haben, was sie alles nicht mit-
bringen.

anstaltung 
hnachbar 
n einmal:  
 all das 
n? Für 
au?“
er
isc
an
en
be
Fr
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
ie meinen, Frauen vermarkten sich 
chlecht?
der auch gar nicht! Sie denken, nur weil sie 
ut in ihrem Job sind, bietet ihnen einer eine 
eförderung an. Wer so vorgeht, wird die 
tütze der Abteilung, aber die Karriere ma-
hen andere. Bescheidenheit ist in diesem 
all keine Zier! Man muss schon wissen, wo 
an hin möchte – und es auch sagen.

ussten Sie es denn schon als Sekretärin?
m Gottes willen, nein. Die ersten Jahre 
atte ich keinen solchen Plan. Ich war zur 
ichtigen Zeit am richtigen Ort. Das allein 
ützt allerdings nichts, man muss die Gele-
enheit auch ergreifen können. 

nd wenn den Job, den man gerne hätte, 
ann doch jemand anderes bekommt?
ann geht es weiter, getreu dem Motto: Gu-

e Übung, nächste Runde. Das ist doch ei-
entlich wie immer und überall im Leben.

ätten Sie in einem rein deutschen Unter-
ehmen so Karriere gemacht?

ch glaube nicht. Heute vielleicht, aber 
icht in den späten achtziger und frühen 
eunziger Jahren. Ford hat gemäß dem 
ngloamerikanischen Verständnis von Di-
ersity sehr früh auf Vielfalt geachtet und 
ie gefördert. 

ie haben lange den Einkauf bei Ford ver-
ntwortet. Dabei wird um Preise und Kon-
itionen gefeilscht. Was für ein Typ Ver-
andler sind Sie?

ch würde sagen: hart in der Sache und be-
arrlich, aber fair. Manche glauben, Frau-
n seien kompromissfähiger. Das können 
ir uns aber gar nicht erlauben, es ist ein 
nochenhartes Geschäft. Da zählt jede 
ommastelle. Natürlich wollte ich be-
timmte Dinge durchsetzen und habe mal 
ie Ellbogen ausgepackt, aber es ist immer 
in Geben und Nehmen.

ord sitzt doch allein aufgrund der schie-
en Größe bei Verhandlungen mit Liefe-
anten am längeren Hebel.
ielleicht, aber es kann gut sein, dass man 

rgendwann auf die Hilfe des anderen an-
ewiesen ist. Das kommt bei uns in der In-
ustrie oft vor. Deswegen ist es wichtig, 
espräche so abzuschließen, dass sich bei-
e auch beim nächsten Mal noch in die Au-
en schauen können. Das heißt nicht, dass 
an immer einer Meinung sein oder jedes 
al – im schlimmsten Fall über faule Kom-
romisse – zu einer Einigung kommen 
uss. Entscheidend ist, wie man miteinan-

er umgeht.

ind Sie mal laut geworden?
ch brülle nicht rum, wenn Sie das mei-
en. Aber ich kann sehr direkt werden. 
as passiert selten, aber man darf – ob 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Frau oder Mann – nicht zimperlich sein.

Wie oft saßen Ihnen Frauen bei den Ver-
handlungen gegenüber?
So gut wie nie. Es gab sicher die ein oder 
andere im Team, aber die Verhandlungs-
führer waren eigentlich fast immer Männer.

Unter Ihrer Regie hat Ford sein Geschäft 
mit den Lieferanten radikal umgebaut 
und sich von vielen getrennt.
Als ich 2004 die Verantwortung für den 
Einkauf bei Ford Europa übernommen ha-
be, da landeten wir regelmäßig auf den 
Ranglisten für die beliebtesten Kunden der 
Zulieferer auf den hintersten Plätzen. Die 
Unzufriedenheit mit Ford war groß. Wir 
haben dann 2005 global ein neues Kon-
zept für die Zusammenarbeit mit den Lie-
feranten erarbeitet. Vertrauen, Transpa-
renz und Respekt waren in diesem Prozess 
ganz wichtig.

Wie feiern Sie den gelungenen Abschluss 
einer Verhandlung?
Gar nicht, weil es nie einen Gewinner und 
einen Verlierer geben sollte. Aber natürlich 
bin ich mal mit dem Team essen gegan-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
en, gerade wenn es schwierige und lang-
ierige Verhandlungen waren. 

oher kommt Ihre Begeisterung für den 
inkauf?

ch habe quasi mein Hobby zum Beruf ge-
acht [lacht]. Ich kaufe nämlich auch pri-

at sehr gerne ein. 

assen Sie mich raten: Am liebsten Schuhe? 
st das so offensichtlich?

a ja, Ihre Pumps sind pink und passen 
erfekt zu Ihrem Lippenstift.

a, ich bestätige das typische Klischee. Ein 
chuhkauf kann meine Laune entscheidend 
eben [lacht]. Im Ernst: Am Einkauf faszi-
iert mich, dass man von Anfang an in die 
ntstehung des Fahrzeugs eingebunden ist.

iele denken, der Einkauf kümmert sich 
ur um die Beschaffungskosten.
as ist leider so verbreitet wie falsch. Der 
inkauf bringt sein Wissen schon früh ein: 
o ist der beste Produktionsstandort? Was 

ind die besten Technologien? Was sind die 
dealen Volumina? Bei all den Fragen und 
ntscheidungen reden die Einkäufer mit. 

arum haben Sie dann zu Beginn des 
ahres den Einkauf verlassen?
as Angebot für diese neue Position kam 
unächst überraschend für mich. Aber es 
st ein logischer Schritt, dass ich mich nun 
m alle Joint Ventures und Allianzen von 
ord kümmere. 

nwiefern?
artnerschaften und Kooperationen wer-
en in der Automobilindustrie an Bedeu-

ung zunehmen. Ich bringe die operative 
rfahrung mit, aber vor allem weiß ich ge-
au, was bei der Zusammenarbeit wichtig 

st und wie man sie pflegt. Auch da kommt 
s darauf an, dass es für beide Partner 
inn ergibt. 

ürden Sie gern die Chefin von Ford wer-
en?
iese Frage stellt sich momentan nicht. 

ch habe ja erst zu Beginn des Jahres eine 
eue, spannende Aufgabe übernommen.

inge das überhaupt, eine Deutsche an 
er Spitze eines US-Traditionskonzerns?
ir hatten schon einige CEOs, die keine 

merikaner waren. Da ist es glaube ich 
chwieriger, Chef eines deutschen Unter-
ehmens zu werden, wenn man kein 
eutsch spricht.

rau Behrendt, vielen Dank für das Inter-
iew.

ie Fragen stellte Kirsten Ludowig in 
öln.
Manche glauben, Frauen 
seien kompromissfähiger. 

Das können wir uns gar 
nicht erlauben, Einkauf ist 

ein knochenhartes 
Geschäft. 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
Birgit Behrendt

Kölsche Amerikanerin

m Büro von Birgit Behrendt hängt ein Elchkopf. Zurück geht die Plüsch-
trophäe auf ein Ratgeberbuch über Führung. Es heißt „Put the Moose on 
the Table“, also „Pack den Elch auf den Tisch“. Es steht für die Aufforde-

ung, alles offen anzusprechen. Nur so könne man Probleme lösen, betont die 
8-Jährige. „Das soll jeder wissen, der zu mir kommt.“ Es ist die Erkenntnis aus 
nzähligen Gesprächen mit Zulieferern von Ford, dem zweitgrößten US-Auto-
auer nach General Motors und Nummer fünf in der Welt.
Behrendts Weg an die Führungsspitze begann weit unten. Vor vier Jahr-

ehnten bewarb sie sich bei Ford in Köln als kaufmännische Auszubildende. 
ie arbeitete erst als Sekretärin und studierte abends BWL, wurde dann 
achbearbeiterin und schließlich Managerin. Es folgten Stationen in leiten-
en Funktionen in der Materialplanung, Logistik und vor allem im Einkauf. 
998 folgte sie dem ersten Ruf in die Ford-Zentrale nach Dearborn, südwest-
ich von Detroit, und arbeitete dort am Konzept einer globalen Einkaufs-
trategie mit. 

ie USA als zweite Heimat
004 rückte sie als erste Frau in den Vorstand von Ford Europa auf, in dem 
ie die Verantwortung für den Einkauf übernahm. Als ihr 2010 eine Position 
m weltweiten Einkauf angeboten wurde, zog es Behrendt erneut in die 
SA. Dort angekommen arbeitete sie am „One Ford“-Plan mit, im Rahmen 
essen die Anzahl der Produktionsplattformen reduziert wurde. So konn-

en die Entwicklungs- und Beschaffungskosten gesenkt werden.
Seit Anfang des Jahres nun ist Behrendt zurück in Köln und bei Ford als 

izepräsidentin für alle Joint Ventures und Allianzen zuständig. Dazu gehö-
en nicht nur Gemeinschaftsunternehmen im Produktionsbereich, wie sie 
ord in Russland oder der Türkei betreibt, sondern auch Kooperationen 
it anderen Autobauern und branchenfremden Partnern. So beteiligt sich 

ord etwa an Ionity. Das Joint Venture mit BMW, Daimler und dem VW-Kon-
ern mit Audi und Porsche baut ein Netz von Stromladestationen in Europa 
uf. Und für die Post-Tochter Streetscooter produziert und vertreibt Ford 
lektrische Transporter. Seit 2015 ist Behrendt zudem Mitglied im Aufsichts-
at des Gabelstapler-Herstellers Kion aus Frankfurt.

Das Gebäude, in dem sie auf dem Werksgelände in Köln-Niehl direkt ne-
en dem Rhein sitzt, ist die alte Produktionshalle, deren Grundstein Henry 
ord und Konrad Adenauer im Oktober 1930 legten. Ford steigerte den Um-
atz 2017 um drei Prozent auf rund 157 Milliarden Dollar, kämpft aber der-
eit mit schwachen Renditen in Europa.

as Boot als Anker
in Foto in Behrendts Büro zeigt sie mit ihrem Mann auf ihrer Motoryacht 
Cologne“. Sie liegt noch immer im Lake St. Claire bei Detroit. „Das Boot ist 
prichwörtlich mein Anker“, sagt sie. Zum Ausgleich der Zwölf-Stunden-Ta-
e joggt sie gerne und hat sich ihre beiden „Lieblingsstädte“ schon erlaufen: 
etroit beim „Turkey Trot“ zu Thanksgiving, ihre Geburtsstadt beim Köln-
albmarathon. 
Auch ein Bild sticht heraus, das ihr die Kollegen geschenkt haben, als sie 
ieder in die USA ging: Darauf sitzt sie in einem pinkfarbenen Cabrio und 
berholt auf dem Weg von Köln nach Detroit einen Focus RS, das leistungs-
ähigste Modell der Ford-Focus-Reihe. Behrendt ist bei Ford bekannt dafür, 
n Meetings immer wieder darauf hinzuweisen, dass man bei der Fahrzeug-
ntwicklung bitte auch an die Frauen denken möge. „Wir dürfen Frauen 
icht immer gleichsetzen mit Kleinwagen wie Fiesta oder Ka. Auch wir mö-
en schnelle Autos – vor allem Cabrios. Jetzt haben wir eins im Portfolio.“ 
ie meint den Ford Mustang, den sie auch selbst fährt – natürlich ohne fes-
es Dach.

Und dann ist da noch die Uhr, aus der zu jeder vollen Stunde das Ge-
äusch eines anderen Ford-Motors erklingt: Um acht etwa röhrt ein 1955er 
hunderbird, um eins ein Model T von 1914. Letzteres – auch „Tin Lizzy“ 

Blechliesl) genannt – war das meistverkaufte Auto der Welt, bis der VW  
äfer dem Wagen 1972 den Titel abnahm. luki
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Auf dem Schreibtisch von Birgit Behrendt liegt ...
1
Blumen „Water Illusion“, typisch amerikanisch. Es sieht so aus, als stünde  

der Strauß im Wasser. Alles künstlich! Er erinnert mich daran, dass  
nicht immer alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Vase  

zieht in jedes neue Büro mit um.

2
Smartphone Ich habe mir eine Kordel an meinem Telefon befestigt. So kann 
ich es mir umhängen, wie eine Handtasche. Männer haben es in ihrer Hemd- 
oder Sakkotasche. Mir erspart dies die ständige Frage: „Wo ist mein Handy?“

3
Bild Das Abschiedsgeschenk meiner Kollegen aus Köln, als ich in die USA 

gegangen bin. Das passt zu mir: schnell und ohne Dach unterwegs.

4
Auto Deshalb steht auch ein Modell unseres wunderschönen Ford Mustang 

Cabrio auf meinem Schreibtisch.

5
Münze Sie wurde 1938 zum 75. Geburtstag von Henry Ford geprägt.  

Ein Freund fand sie im Nachlass seines Vaters, eines Ford-Pensionärs.  
Er hat sie mir vor vielen Jahren geschenkt. Seitdem begleitet sie  

mich als Glücksbringer.
 Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
abine Eckhardt
Ich hinterfrage immer 
und immer wieder“

S

Die Vorständin für Vertrieb und Marketing steht für die Hälfte des 
Umsatzes von Pro Sieben Sat 1. Im Interview spricht sie über den 

umstrittenen Quotenbringer „Germany’s Next Topmodel“, ihre aus 
dem Philosophiestudium rührende Beharrlichkeit und die Zukunft 
es Fernsehens. Und sie offenbart, warum sie froh ist, keine Geigerin 

geworden zu sein.
weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
E
s gibt nicht allzu viele bei Pro Sie-
ben Sat 1, die länger im Haus sind 
als Sabine Eckhardt. Eingestiegen 
2004, hat sie wesentlich dazu 

beigetragen, dass das einst hochverschul-
dete Penny-Stock-Unternehmen zwölf Jah-
re später als erster Medienkonzern in der 
Geschichte des Dax in den Leitindex auf-
stieg. Zwar musste Pro Sieben Sat 1 den 
Platz im März nach schmerzlichen Kurs-
verlusten wieder räumen, aber die 46-Jäh-
rige steht noch immer ganz oben. Seit 2017 
ist sie als Vorständin für Vertrieb und Mar-
keting verantwortlich – und damit für rund 
zwei der gut vier Milliarden Euro Umsatz 
im vergangenen Jahr. Sie muss dafür sor-
gen, dass die Inhalte des Konzerns mög-
lichst viel Geld einspielen, vor allem über 
Werbung.

Frau Eckhardt, „Germany’s Next Topmo-
del“ ist ein Quotenbringer für Pro Sieben 
und extrem wichtig für Ihren Bereich Ver-
trieb und Marketing. Die Heidi-Klum-
Show bedient allerdings so ziemlich jedes 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
lischee und steht deswegen Staffel für 
taffel unter Beschuss.
ichtig, es ist eines unserer erfolgreichsten 
ormate, und jedes Jahr versuchen viele, 

hre persönlichen Anliegen über das Pro-
ramm ins Gespräch zu bringen. Wie das 
wige Thema, die Show reduziere Frauen 
uf ihr Äußeres. Das ist überhaupt nicht 
er Punkt! 

ein?
ein! Ich habe vor Kurzem einen Vertreter 
er Kosmetikindustrie getroffen. Der sagte 
ir, dass sich junge Frauen im Schnitt acht 
al am Tag die Wimpern tuschen. Können 

ie sich das vorstellen?

ch mache es einmal am Morgen. Aber 
as genau wollen Sie mir damit sagen?

ch auch. Und das bedeutet schlichtweg: 
ir sind zu alt [lacht]. Die jungen Frauen 

eute tun es immer dann, wenn sie sich in 
zene setzen wollen. Das Bedürfnis, gut 
uszusehen und sich zu präsentieren, ist 
in Phänomen unserer Zeit, und es 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich

 
 

a
 

wächst, weil sich heute jeder mithilfe des 
Smartphones immer und überall inszenie-
ren kann: auf Instagram, Snapchat, Face-
book. Und warum sollen sie damit nicht 
Geld verdienen und Model oder Influencer 
werden? Ich möchte mir da kein Urteil an-
maßen, ob das gute oder schlechte Berufe 
und Träume sind.

Nervt Sie der erhobene Zeigefinger der 
Kritiker?
Ein bisschen schon, ja. Wir sind in 
Deutschland sehr schnell dabei, andere zu 
beurteilen und leider auch zu verurteilen. 
Wir sollten jeder Generation die Freiheit 
lassen, selbst zu entscheiden, welche Er-
fahrung sie macht und was sie tun will. 

Wann gibt es „Topmodel“ für Männer?
Wer weiß? Die Idee haben wir jedenfalls 
schon häufiger diskutiert. 

Was gucken Sie am liebsten?
Bei unseren Sendern ist mein Favorit „The 
Voice“. Die Show ist authentisch: Schließ-
lich zählt vor der Jury nur die Stimme. Und 
ich bin ein großer Fan von „This Is Us“. In 
der Serie wird die Geschichte von ganz un-
terschiedlichen Menschen erzählt, die alle 
am selben Tag geboren wurden. Es geht 
zum Beispiel um ein Ehepaar, das Drillinge 
erwartet, oder einen erfolgreichen, aber 
gelangweilten Schauspieler und seine mit 
sich chronisch unzufriedene Zwillings-
schwester. Auch die wirklich innovative Mi-
ni-Serie „Big Little Lies“ finde ich klasse. 
Darin dreht sich alles um ein paar reiche 
und schöne Mütter, die mit ihren Familien 
ein scheinbar perfektes Leben führen. 

Der Blick hinter die glückliche Fassade of-
fenbart allerdings Eifersucht und Intrigen 
bis hin zum Mord. Was gefällt Ihnen da-
ran? 
Ich mag konsequente Erzählstränge mit 
starken Frauenrollen und erstklassigen Be-
setzungen wie Nicole Kidman, Reese Wit-
herspoon oder Laura Dern. Und der US-
Sender HBO demonstriert uns gerade mit 
diesem Genre par excellence, wie sich 
Fernsehen neu erfinden kann.

TV ist eh tot, käme da so manchem in den 
Sinn. Selbst im Geschäftsbericht 2017 von 
Pro Sieben Sat 1 steht: „Unsicherheiten um 
die Zukunft des linearen Fernsehens hat-
ten negative Auswirkungen auf die Ak-
tienentwicklung.“ 
Unsicherheiten haben immer negative 
Auswirkungen, oder? [lächelt]. Im Ernst: 
So viel weniger wird heute nicht ferngese-
hen. Was sich ändert, ist die Art, wie wir 
fernsehen. Insgesamt wird aber viel mehr 
Entertainment konsumiert, und das spielt 
uns in die Hände. Wir haben ja nicht nur 
die TV-Sender.
Sabine Eckhardt: 
„Alles um jeden Preis 
n den Mann oder die 

Frau zu bringen, 
das liegt mir nicht.“
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
ie aber fallen einem sofort ein, wenn 
an an Pro Sieben Sat 1 denkt. Steckt ja 

uch im Namen.
ir haben viele digitale Angebote wie die 

ender-Webseiten oder die 7TV-App. Au-
erdem haben wir Content- und Filmpro-
uktionen, die wir weltweit verkaufen. 
omplettiert werden diese Bereiche von 
nserem E-Commerce-Geschäft mit Betei-

igungen an der Vergleichsplattform Veri-
ox, der Online-Partnervermittlung Par-
hip oder den Erlebnisgeschenke-Portalen 
ochen Schweizer und Mydays und noch 
inigen mehr ...

.. das Pro Sieben Sat 1 in der neuen Gesell-
chaft Nucom gebündelt hat, an der der 
inanzinvestor General Atlantic mit gut 
5 Prozent beteiligt ist.
ichtig. Das heißt im Klartext: Pro Sieben 
at 1 ist ein Entertainment- und Commer-
e-Haus, in dem TV nach wie vor eine gro-
e Rolle spielt. Aber unser Produkt ist 
icht nur Fernsehen, sondern wir haben 
uch ein starkes digitales Unterhaltungs -
ngebot. Wir zeigen unsere Inhalte auf al-
en Plattformen, nicht nur den eigenen, 
ondern auch bei Youtube, um ein Beispiel 
u nennen.

lso der Kontrahent als Partner oder 
Frenemy“, ein Mix aus Freund und 
eind, wie Daimler-Chef Dieter Zetsche et-
a Uber nennt. Facebook und Google 

ind ja die Werbegiganten des Internets.
or fünf Jahren war es in der Medienland-
chaft noch undenkbar, mit Wettbewer-
ern zusammenzuarbeiten. Heute, im Zeit-
lter der Kollaborationen, gibt es solche 
enkbarrieren nicht mehr. 

elche Rolle spielen Daten?
aten sind das Marketing-Gold der Zu-
unft, wenngleich die Qualität noch besser 
erden muss. Bei Pro Sieben Sat 1 haben 
ir eine ideale Ausgangsposition: Zum ei-
em generieren wir viele Daten über den 
ntertainmentbereich, zum anderen über 
nsere Beteiligungen im E-Commerce. 
etztere sind ungeheuer wertvoll für die 
ermarktung.

arum?
ir verstehen darüber viel besser, wofür 

ich die Menschen interessieren und was 
ie wann und warum kaufen. Umgekehrt 
st Nucom in der klassischen Vermarktung 
in relevanter Kunde von Pro Sieben Sat 1, 
eil die Unternehmen ihre Produkte und 

ervices reichweitenstark auf unseren Flä-
hen bewerben.

ie sind auch für Beteiligungen zuständig. 
ch habe das Gefühl, dass die Wahrneh-

ung dieses Bereichs gekippt ist. Anfangs, 
ls Pro Sieben Sat 1 Werbezeit gegen Antei-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
le an jungen, aufstrebenden Firmen ge-
tauscht hat, galt das als Heilsbringer. Mitt-
lerweile hört man davon immer weniger.
Wir haben den Fokus auf strategische Be-
teiligungen gelegt und die Deals stärker 
vom kurzfristigen Mediadeal abgegrenzt. 
Mein Ziel ist eine klare Investmentstrategie 
mit weniger, dafür aber intensiveren Enga-
gements.

Wie sind Sie als Verkäuferin?
Alles um jeden Preis an 
den Mann oder die Frau 
zu bringen, das liegt 
mir nicht. Allerdings 
bin ich extrem aus-
dauernd. Das Wich-
tigste ist, den ande-
ren nie schlecht aus-
sehen zu lassen. Ver-
kaufsverhandlungen 
können schnell emotio-
nal und hitzig werden; 
dann versuche ich, einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Und 
ich gehe auch gerne mal etwas unor-
thodox an Dinge heran.

Wie zeigt sich Ihre Beharrlichkeit?
Ich hinterfrage immer und immer wieder, 
um Sachverhalte besser einordnen zu 
können. Das habe ich während meines 
Philosophiestudiums gelernt, und das ist 
seither mein Credo. Gerade im Sales-Be-
reich wird man schnell mit vermeintli-
chen Fakten konfrontiert, die sich bei 
konsequentem Nachhaken auch mal als 
falsch herausstellen können. 

Und das Unorthodoxe?
Ich nehme viel mit Humor. Das ist keine 
Taktik, so bin ich.

Haben Sie ein Beispiel für mich?
Wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vor-
gestellt habe, kommt gerne mal mein Vor-
schlag: „Mein Gott, jetzt haben Sie mich 
aber. Wie komme ich da nun wieder raus? 
Wollen wir mal zehn Minuten spazieren 
gehen?“ Dann schaut der eine oder andere 
am Tisch auch mal verdutzt drein.

Und dann gehen Sie raus?
Klar – und in der Regel kommen die ande-
ren auch mit. Sie müssen ja nicht gleich 
mit mir joggen. [lacht] 

Sie wurden in den Medien mal als die „Ver-
marktungsqueen“ von Pro Sieben Sat 1 be-
zeichnet – schlimmer geht es nicht, oder?
Ach, schlimmer geht immer. Da lese ich 
einfach drüber weg.

Welche Rolle spielt Erfahrung beim Mar-
keting?
Eine große, aber auch ein starker Instinkt. 

Wir s
Deutsch

schnel
andere zu

und leide
verur
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ch rate meinen Mitarbeitern, immer auch 
uf ihren Bauch zu hören und danach zu 
andeln. Wenn ein Kunde von einem An-
ebot nicht überzeugt ist, hilft es, kurz in 
ich hineinzuhören: Habe ich ihn in der 
alschen Situation erwischt? Hat er viel-
eicht ganz andere Bedürfnisse und Vor-
tellungen? Was könnte an dem Produkt 
icht stimmen? Instinkt wird heute in un-

serer hochtechnologisierten Welt 
stark unterschätzt, auch in 

der Führung. 

Wie trainieren Sie Ih-
ren Instinkt?
Ich setze meine 
Teams sehr divers 
zusammen: jung 
versus erfahren, 
deutsch versus inter-

national, Branchen-
kenner versus Neuling. 

Aus diesem natürlichen 
Spannungsfeld heraus be-

komme ich ein Gefühl für an-
dere Sichtweisen oder Stimmungen 

nd muss oft die Rolle der Übersetzerin 
bernehmen. Das ist Intensivtraining für 

nstinkt und Intuition.

ässt Sie Ihr Gefühl auch mal im Stich?
lar, keine Frage. 2010 haben wir zwei 
ormate gesendet: der „Würstchen-Millio-
är“ und die „Model-WG“. Wir alle waren 
om Erfolg fest überzeugt und haben sie 
it starken Partnern auch optimal ver-
arktet. Bei der „Model-WG“ war sogar 

ie Otto-Gruppe dabei und hat jede Wo-
he eine passende Kollektion produziert.

.. was aber niemanden in Deutschland in-
eressiert hat? 
a ja, ein paar schon, aber es wurden 
ben nicht die Straßenfeger, die wir uns er-
offt hatten! In solchen Situationen zeigt 
ich dann, wer ein guter Partner ist. 

nd die Otto-Gruppe war ein guter?
bsolut. Rainer Hillebrand, der stellvertre-

ende Chef der Otto-Gruppe, sagte damals: 
Wissen Sie was, Frau Eckhardt? Wenn wir 
icht mutig sind und nichts zusammen 
usprobieren, werden wir nie innovativ 
ein. Und Fehlschläge gehören dazu.“ Das 
at mich beeindruckt. 

ind Sie eine mutige Frau?
n der Grundschule war ich recht forsch, 
as mir viel Ärger mit meiner Mutter ein-

ebracht hat. Allerdings hatte ich auch 
rüh Pflichten, denn ich habe Geige ge-
pielt und wollte Musik studieren. Aber da 
as Bremer Schulsystem nicht dafür be-
annt ist, das härteste in Deutschland zu 
ein, musste ich nicht – wie in Bayern oder 
aden-Württemberg – stundenlang pau-

d in  
nd sehr 
abei,  

eurteilen 
 auch zu 
ilen. 
in
la
l d
 b
r
te
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
en, sondern hatte viel Freiheiten und war 
iel draußen. 

as meinen Sie mit „forsch“?
ippi Langstrumpf nacheifern, ein Floß 
auen, damit auf die Weser rauspaddeln – 
nd auf ein Lastenschiff treffen.

a wäre ich anstelle Ihrer Mutter auch 
iemlich böse geworden.
a, man kann ihr da keinen Vorwurf ma-
hen. 

arum sind Sie nicht Geigerin geworden?
ch habe mir in der Tür die Fingerkuppe 
bgetrennt und konnte ein Jahr nicht spie-
en. Das hat mich zunächst stark zurückge-

orfen, aber dann habe ich davon profi-
iert. Heute bin ich mir sicher, dass ich 
icht glücklich geworden wäre. Musiker 
ind eher in sich gekehrt, ich bin eher ex-
rovertiert. Ich genieße es, im Job viel mit 
nderen Menschen zu tun zu haben.

arum Geige? Es gibt einfachere Instru-
ente, zum Beispiel das Klavier.
ie ersten Jahre beim Geigenlernen sind 
art, vor allem für Eltern und Geschwis-

er. Die Suche nach dem richtigen Ton, 
ei der man auch auf sich und das eigene 
ehör achten muss, ist nicht leicht, 
anchmal nervenaufreibend. Aber wenn 
an ihn trifft, dann ist das ein unglaub-

ich erhabenes Gefühl. Früher war für 
ich Musik der Drang zur Perfektion – 

nd der Weg dorthin.

pielen Sie heute noch?
ch kann es noch, aber es ist kein Genuss 

ehr, weder für mich noch für mein Um-
eld. Aber die Liebe zur Musik ist geblieben.

nd wann hören Sie Musik?
o oft es geht: im Auto, im Flugzeug, 
bends oder an den Wochenenden zu 
ause. Aber nur, wenn ich in eine ent-

pannte, gesellige oder ausgelassene Stim-
ung kommen will. Wenn ich Stress habe, 

ann tut mir Musik nicht gut. Dann sind al-
e Geräusche kontraproduktiv. 

st Musik für Sie auch Inspiration?
ein, das ist vor allem Kunst: Bilder und 
kulpturen. Es gibt ja auch verstörende 
usik, aber das tue ich meinen Ohren 
icht an. In der Kunst dagegen kann es 
ehr spannend sein, wenn man sich mit 
er – vielleicht befremdlichen – Sichtweise 
es Künstlers auseinandersetzt: mit seiner 
ultur, seiner Religion, seinen Ängsten 
nd Hoffnungen, seinen Neigungen. Wenn 
an andere Blickwinkel einnimmt.

ie hilft Ihnen das im Job?
enn wir bei Pro Sieben Sat 1 eine Strate-

ie diskutieren, dann häufig mit ganz un-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
terschiedlichen Argumenten. Die einen 
sind mir näher, die anderen ferner. Wenn 
ich dann ein Bild betrachte, kann ich bes-
ser reflektieren und mich stärker zurück-
nehmen.

Welche Kunst mögen Sie?
Als Kind wurde ich vor allem durch die 
Ausstellungen der Impressionisten ge-
schleift, meine Eltern würden sagen „lie-
bevoll geleitet“. Ich mag eher zeitgenössi-
sche Kunst. Zum Beispiel die Düsseldorfer 
Avantgardegruppe Zero, vor allem Otto 
Piene. Ich habe ein tolles Bild von ihm zu 
Hause. 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
as zeigt es?
s ist eine seiner bekannten Feuergoua-
hen: In der Mitte der Leinwand hat er mit 
inem Brenner eine Sonne oder einen 
ond eingebrannt. Es hat im Hintergrund 
as perfekte Rot, ein Knallrot. Dieses Bild 
at eine unglaubliche Kraft! 

as zieht Sie vor allem an, starke Farben?
a, die fesseln mich – in Verbindung mit Äs-
hetik. Zarte pastellige Sachen sind nicht 
nbedingt mein Ding. Ich mag auch Licht-
unst. James Turrell finde ich interessant, 
eine Installationen, um Räume neu zu in-
zenieren. Was sich bei mir durchzieht, 
ind die spannenden Perspektivwechsel, 
ie ich durch Kunst erlebe.

ie sind 1992 zum Studium von Bremen 
ach München gegangen. Wie sehr haben 
ie gefremdelt als Nordlicht im Süden?
chon damals, vor 25 Jahren, hat mich in 
ünchen als Erstes der Mietschock voll er-
ischt. Die Zimmersuche gemeinsam mit 
einem Vater ohne Kontakte vor Ort, die 
ir hätten aktivieren können, verlief ziem-

ich frustig. Die ersten Zimmer haben wir 
ns dann sogar in Rosenheim angeschaut. 
a war ich geschockt.

n Rosenheim? Wovon?
er Enge, die ich damals durch die Nähe 
er Berge empfunden habe. Da habe ich 
u meinem Papa gesagt: „Ich geh nach 
erlin.“ Schließlich bin ich doch in Mün-
hen in einem katholischen Mädchen-
ohnheim untergekommen, das mich als 
vangelisch-reformierte Norddeutsche 
eduldet hat, weil ich Geige spielen konn-
e [lacht]. Ich hatte als Einzige einen eige-
en Schlüssel und durfte abends länger 
usbleiben …

.. weil bei Ihnen eh schon Hopfen und 
alz verloren waren?

o könnte man das sagen. Aber noch et-
as zum Thema Kulturschock: Ich bin 

wei Wochen auf die Wolpertinger reinge-
allen.

as bitte ist das?
afür haben meine bayerischen Studien-
ollegen gesorgt, die mir von einem beson-
eren Tier erzählten, das es im Bayeri-
chen Wald gibt. Als mir dann das erste 
xemplar auf dem Viktualienmarkt begeg-
et ist, war auch mir klar, dass es sich um 
in Fabelwesen handelte. So groß wie ein 
ichhörnchen mit kleinen, zerfransten Dra-
henflügeln und ziemlich vielen Haaren.

rau Eckhardt, vielen Dank für das Inter-
iew.

ie Fragen stellte Kirsten Ludowig in 
ünchen.
Die ersten Jahre beim 
Geigenlernen sind hart, 

vor allem für Eltern und 
Geschwister. Die Suche 
nach dem richtigen Ton  

ist nicht leicht.
Eintritts-Tickets im Büro 
 von Sabine Eckhardt:  

in Bündel voller Erinnerungen 
an frühere Events. 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
Sabine Eckhardt

Musikalische Vermarkterin

egenüber von Sabine Eckhardts Schreibtisch hängen unzählige Badges 
an einem Haken. Ein pralles Bündel voller Erinnerungen an Events. 
Die vorderen Ausweise stammen von der Start-up-Konferenz Noah 

der der Digitalkonferenz DLD. Die hinteren sind schon etwas älter und zum 
roßen Teil von Formel-1-Veranstaltungen, die sie in ihren Anfangsjahren bei 
ro Sieben Sat 1 werbetechnisch betreut hat.
Die 46-Jährige ist eine der Erfahrensten in der Führung des Medienkon-

erns aus Unterföhring, einer Gemeinde im Landkreis München. Nach Sta-
ionen bei Mattel und dem Rechtevermarkter EM.TV stieg sie 2004 bei Pro 
ieben Sat. 1 ein. Dazu gehören Fernsehsender wie Pro Sieben, Sat 1 oder 
abel Eins, der Streaminganbieter Max dome und die Produktionsfirma 
ed Arrow sowie Beteiligungen an verschiedenen E-Commerce-Anbietern 

Verivox, Parship, MyDays, Amorelie).

ermeintlicher Schritt zur Seite
unächst verantwortete sie das Lizenz- und Merchandising-Geschäft und 
ar schon mit 32 Jahren Geschäftsführerin eines relativ großen Bereichs 
it gut 100 Mitarbeitern. Dann, Pro Sieben Sat  1 steckte in einer schweren 
rise und schrieb Verluste aufgrund sinkender Werbeerlöse, wurde sie 
om damaligen CEO Thomas Ebeling gefragt, ob sie in die Vermarktung 
echseln könne. Sie sagte Ja und baute mit der Seven One Ad Factory eine 
eue Tochtergesellschaft auf, eine Beratung für crossmediale Werbekam-
agnen. Für viele kein wirkliches Fortkommen in ihrer Karriere, schließ-

ich nahm sie nur rund 20 Mitarbeiter aus ihrer alten GmbH mit – und 
uch nicht die erfolgreichsten, sondern die unterschiedlichsten. 
Für Eckhardt erwies sich jedoch das, was sie heute gerne Kolleginnen 

ät, als genau richtig: „Der vermeintliche Schritt zur Seite ist häufig der 
ichtige Schritt nach oben.“ Aufgrund des Erfolgs der Einheit wurde die 
anagerin 2012 zusätzlich Geschäftsführerin des Vermarkters Seven One 
edia und fünf Jahre später zur Vorständin für Vertrieb und Marketing be-

ufen.
Ursprünglich stammt Eckhardt „von der Küste“. Sie wuchs gut behütet 

n einem Haus mit Reetdach zwischen Bremen und Worpswede auf. Ihre 
utter ist Malerin, ihr Vater Ingenieur für Raumfahrttechnik. Die beiden 

ole, die künstlerische und die rationale Denkweise, haben sie von Anfang 
n geprägt. Sie spielte früher Geige, ihr älterer Bruder Trompete. Sie durf-
en nie zur selben Zeit üben, taten es aber manchmal doch, um ihre Eltern 
u „quälen“. Die Musik begleitet sie bis heute, allerdings aus fremder 
and. Sie selbst spielt nicht mehr.

egeisterung für Rousseau 
n den Süden kam Sabine Eckhardt zum Studium der Germanistik und Phi-
osophie. Sie begeisterte sich für Rousseaus Gesellschaftskritik und rieb 
ich an Nietzsche. Anfangs konnte sie sich durchaus vorstellen, Lektorin 
der Journalistin zu werden; arbeitete kurz im Literaturhaus der Stadt 
ünchen. Schließlich aber landete sie bei einem Verlag für Lernsoftware, 
er dann vom US-Spielekonzern Mattel übernommen wurde – ihr Einstieg 

ns Marketing. Dabei zählt für sie auch der Instinkt. „Sie müssen den Fin-
er am Puls der Zeit haben, feine Sensoren für Vorlieben und Ansprüche 
hrer Umwelt ausbilden“, rät sie den Schülern auf der Webseite von Busi-
ess@School. Sie sitzt im Beirat der Initiative, die Wirtschaftswissen in der 
berstufe praxisnah vermitteln will.
An München gefällt ihr das kulturelle Angebot, wenngleich es „wesent-

ich konservativer“ ausgerichtet ist als in Berlin oder Frankfurt. Und die 
ähe zu Italien. Sie hat eine Zeit lang in Pisa studiert und schätzt die italie-
ische Küche wie generell gutes Essen. Sie kocht gerne mit ihrem Mann, 
obei sie ihre Laufbahn dahingehend wenig vorzeigbar findet. Sie habe 
al die Oberhand gehabt, sei der kreative Kopf gewesen, erzählt sie. „In-

wischen bin ich zur Hilfskraft verkommen. Und da mein Mann oft asia-
isch kocht, braucht er sehr viele kleinteilige Zutaten.“ luki
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Auf dem Schreibtisch von Sabine Eckhardt liegt ...
1
Smartphone Ich habe eine dieser hässlichen, klobigen Hüllen mit einem zweiten Akku hinten 

dran, damit das Handy möglichst lange hält.

2
Earplugs Ich telefoniere viel über die kabellosen Kopfhörer. Manchmal laufe ich dabei aus dem 

Büro raus und höre erst dann auf zu reden, wenn ich merke, dass die Verbindung zum 
Smartphone längst abgerissen ist. 

3
Bunte Zettel Ich priorisiere Themen gerne farbig: Grün steht für „o.k.“, Gelb/Orange 

 für „da müssen wir ran“ und Rot für „Alarm, sofort was tun“.

4
Figur Der Wächter sucht immer Orientierung – und ich habe ihn häufiger mal in der Hand, 

wenn ich telefoniere. Der Künstler heißt Christoph Fischer und kommt aus Worpswede,  
meiner alten Heimat. 

5
Tasse Ich bin nicht unbedingt ein Starbucks-Fan, aber ich mag New York – und große Tassen. 

Ich bin Teetrinkerin. 
en. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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elia Fischer
Manche dachten, ich sei 
die Praktikantin“

D

Die Gründerin und Vorständin von Westwing ist der kreative Kopf 
nd das Gesicht des Unternehmens. Im Interview spricht sie über das 
Vorurteil der „schönen Doofen“, das ihr anfangs oft begegnete, das 
Gute daran, kein Zahlenmensch zu sein, und die Bedeutung von Stil. 

Und sie verrät, welches Zusammentreffen mit einem Mann ihr 
besondere Genugtuung bereitet hat.
itergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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W
er auf die Homepage von 
Westwing geht, der kommt 
an Delia Fischer nicht vor-
bei: Mit 34 Jahren ist sie 

nicht nur Chefin von 1 100 Mitarbeitern, 
sondern auch das Aushängeschild der 
E-Commerce-Plattform mit ihren rund 
900 000 Kunden. Die ehemalige „Elle“-Re-
dakteurin war es, die die Idee hatte, Wohn-
accessoires und Möbel über das Internet zu 
verkaufen. Mit einem täglichen Newsletter 
und einem Onlinemagazin, also einem Con-
tent-Marketing-Konzept, bei dem sich alles 
um Inspiration dreht. Zuletzt wurde mal 
wieder über einen Börsengang des Münche-
ner Unternehmens spekuliert, an dem 
Rocket Internet mit knapp 32 Prozent betei-
ligt ist.

Frau Fischer, Sie haben Westwing mit Ste-
fan Smalla und drei weiteren Männern ge-
gründet. Wie oft wurden Sie für das schöne 
Beiwerk gehalten?
Oft! Manche haben anfangs gedacht, ich sei 
die Praktikantin. Andere haben mich als die 
schöne Doofe abgestempelt, die nur für die 
netten Bilder da ist. Und alles, weil ich 
blond bin und von Anfang an gesagt habe, 
dass ich mich lieber um die Produkte küm-
mere als um die Bilanz. Dabei habe ich in 
der ersten Zeit 80 Stunden die Woche gear-
beitet, war jeden Samstag und Sonntag in 
der Firma, damit das mit Westwing klappt. 

Hat Sie das verletzt?
Natürlich. Ich habe damals sogar überlegt, 
ob ich mich weniger modisch anziehen 
oder weniger  Make-up auflegen soll. Aber 
so bin ich, und es gibt ein Zitat von Oscar 
Wilde, an dem viel Wahres dran ist: „Sei du 
selbst, jede andere ist schon vergeben!“ 
Mittlerweile ist es für mich eine Art Missi-
on, zu zeigen, dass man sich für Mode und 
Make-up interessieren und trotzdem eine 
smarte Unternehmerin sein kann. Kurz 
nachdem wir das erste Investment bekom-
men haben, hatte ich da so ein sinnbildli-
ches Erlebnis.

Was ist Ihnen passiert?
Ich war auf einer Start-up-Veranstaltung 
und habe einem anderen Gründer erzählt, 
was ich mache. Da beugte er sich zu mir rü-
ber und sagte: „Süße, für die Idee hat gera-
de jemand in München eine große Finan-
zierung bekommen, vielleicht überlegst du 
dir das noch mal. Wird schwierig für dich.“ 
Er wusste nicht, dass ich das bin.

Haben Sie ihn aufgeklärt?
Nein. Der wird schon irgendwann mitbe-
kommen haben, mit wem er es zu tun hat-
te. Hoffentlich hat er sich ordentlich ge-
schämt [lächelt].

Hätte es die Diskussionen gegeben, wenn 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Sie ein Mann wären?
Sicher nicht. Wenn Geschäftspartner nach 
einem anstrengenden Tag zum Fußball ge-
hen, sagt keiner was. Wenn wir Frauen uns 
im Nagelstudio zur Maniküre treffen, dann 
denken die meisten: Oh mein Gott, muss 
das sein? Dabei ist es genau das Gleiche. Al-
so was soll das, bitte?

Schönheit ist subjektiv. Aber ich denke, der 
Großteil der Menschen würde sagen, Sie 
sind schön.
Oh, vielen Dank!

Das hilft schon beim Verkaufen von West-
wing, oder? Schließlich sind Sie das Ge-
sicht der Firma.
Also 90 Prozent unserer Kunden sind Frau-
en, da weiß ich nicht, ob mein Äußeres 
wirklich eine so große Rolle spielt. Aber Ein-
richtung hat natürlich wie Mode viel mit Stil 
zu tun – und den habe ich.

Wie war das 2011 als eine der wenigen 
Frauen in der Start-up-Szene?
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ch kam mir schon extrem deplatziert vor 
wischen all den BWLern und ITlern. 
anchmal wie ein Alien. Vor allem, weil ich 
irekt gesagt habe, dass ich kein Zahlen-
ensch bin und dafür Stefan als CEO zu-

tändig ist. 

ar das ein Fehler?
ein, überhaupt nicht. Vielleicht musste ich 
ich deswegen noch etwas härter durch-

oxen, aber das ist doch kein Nachteil. Im 
egenteil. Oft kommt die Liebe für die Pro-
ukte viel zu kurz.

eil wir zu rational an die Sache range-
en?

n der Start-up-Szene läuft es oft so: Zuerst 
ird ein spannender Markt identifiziert, in 
en dann eine Menge Geld fließt. Und für 
en Erfolg sollen schließlich die Daten und 
nalysen sorgen. Verstehen Sie mich nicht 

alsch, das ist für viele Unternehmen sicher 
er richtige Weg. Aber wer einen Consu-
er-Brand wie wir aufbauen will, der 

raucht Menschen wie mich, die für die 
elia Fischer:  
Oft kommt die Liebe 
ür die Produkte  
u kurz.“
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
arke und die Produkte brennen. Mir war 
s immer wichtig, dass das Konzept so in-
pirierend wie möglich ist.

m die Kunden immer wieder zum Kauf 
u animieren?
m ihnen regelmäßig emotionale Anregun-
en zu geben und sie so zu binden. Wir alle 
iehen uns jeden Morgen an und wissen 
rob, was uns steht. Aber wir suchen nicht 
eden Tag einen Teppich oder eine Wand-
arbe aus. Da braucht es Inspiration. 

ie lief damals das erste Investorenge-
präch?
icht gut, ich wusste ja vorher nicht mal, 
as Ven ture Capital ist. Es waren sechs 
änner und eine Frau. Ich dachte: Yes, die 

rau wird es verstehen! Aber sie war leider 
ur da, um Protokoll zu führen.

nd dann?
ch habe wortreich erklärt, was wir alles 
ber das Internet verkaufen wollen: Kissen, 
erzen, Leuchter, Bettwäsche, Lampen, 
essel, Sofatische. Aber keiner hat den 
arkt dafür gesehen. Stefan und ich waren 
anach ziemlich geknickt. Ich bin zu mei-
en Kolleginnen bei „Elle“ zurück 
nd habe gesagt: Mädels, das 
ar leider nichts. Ich bleibe 
ohl bei euch. Und dann 

ief eine Woche später 
och einer der Inves-

oren an.

as hat er gesagt?
Delia, wir haben das 
onzept erst nicht 
erstanden, aber als 
ir es abends unseren 
rauen und Freundinnen 
rzählten, fanden die es alle 
oll.“ Wir haben das erste Geld 
ür Westwing also allein den Frauen 
er Investoren zu verdanken.

as war seit Gründung der größte Rück-
chlag?

ir hatten zwischendurch große Probleme 
it der Logistik, wir haben die Komplexität 

otal unterschätzt. Stefan hat ein halbes Jahr 
m Lager verbracht, um das in den Griff zu 
riegen. Und die Expansion war zunächst 
uch schwierig. Wir hatten ursprünglich 
ntschieden, möglichst schnell in viele Län-
er zu gehen. Aber wir haben irgendwann 
emerkt, dass manche Märkte, die wir aus-
robiert haben, beispielsweise Indien, zu 

enem Zeitpunkt nicht sinnvoll waren. Aus 
inigen sind wir wieder ausgestiegen.

ie haben jüngst auch angekündigt, Ihr Ge-
chäft in Brasilien, Russland und Kasachs-
an verkaufen zu wollen. Wie kommt’s? 

ir haben in Europa die größten Syner-

gien. Unsere Logistik funktioniert in vielen 
Ländern gleich, ob in Frankreich, Italien, 
Deutschland oder Polen. Die Geschmäcker 
sind ebenfalls ähnlicher, auch was unsere 
Eigenmarken angeht, die wir ausbauen wol-
len. In Brasilien und Russland ist es viel 
schwieriger, auch wegen der Einfuhrzölle. 
Aus diesem Grund konzentrieren wir uns 
nun voll auf Europa.

Sie sind nach eigenen Aussagen im dritten 
Quartal profitabel. Grundlage ist das berei-
nigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen. Wie nachhaltig ist das?
Für mich ist Westwing ein Herzensprojekt. 
Das gilt auch für Stefan und Florian. Wir 
möchten die Firma langfristig aufbauen, 
deswegen ist es so wichtig, dass das Ge-
schäft nachhaltig funktioniert und gesund 
groß wird. Klar könnten wir Millionen bei 
Google für Werbung ausgeben, aber da-
durch gewinnen wir nicht die Loyalität der 
Kunden. Wir haben hart an den Strukturen 
gearbeitet, um in die schwarzen Zahlen zu 
kommen – und wollen dort auch bleiben.

Aber unter dem Strich verbrennt West-
wing noch immer viel Geld. 2016 lag der 

Bilanzverlust laut „Bundesanzei-
ger“ bei fast 25 Millionen Eu-

ro.
Westwing wächst stark 

und zugleich profitabel. 
Darauf sind wir sehr 
stolz. Die ersten sechs 
Monate in diesem 
Jahr sind noch besser 
gelaufen, als wir uns 
das erhofft haben. 

Wir haben deutlich zu-
gelegt, sowohl beim 

Umsatz als auch beim 
operativen Gewinn. Das ist 

ein großer Erfolg für uns alle.

Schon oft hieß es, Westwing würde an die 
Börse gehen. Der Online-Möbelhändler 
Home24, an dem Rocket Internet gut 32 
Prozent hält, wagte sich im Juni aufs Par-
kett. Wann ist es nun so weit? 
Für uns ist das sicher eine Option, aber wir 
haben keinen Druck.

Worauf sind Sie am meisten stolz?
Wir haben bei Westwing auf der einen Seite 
viele Mitarbeiter im Kreativbereich, sie 
kommen von Designshops oder Lifestyle-
Zeitschriften. Auf der anderen Seite haben 
wir viele Ex-Berater von McKinsey und Co. 
im Business- und Tech-Bereich. Das sind 
zwei völlig andere Kulturen.

Inwiefern? 
Die einen achten auf ihr Bauchgefühl und 
sind eher sanft im Umgang, die anderen 
sind getrieben von Daten und Zahlen und 

wollen alles ausdiskutieren. Stefan und ich 
leben vor, wie zwei derart unterschiedliche 
Menschen produktiv und harmonisch zu-
sammenarbeiten können – und tragen diese 
neue, gemeinsame Kultur ins Team. Das ist 
unsere größte Stärke. 

Hat es da nie geknallt?
Doch, und das war schon nervenaufrei-
bend. Am Ende haben wir durchgesetzt, 
dass die Kreativen gleichberechtigt mitre-
den – und im Zweifel entscheiden. Wenn 
Prognosen sagen, dass sich etwas gut ver-
kauft, was wir hässlich finden, kommt es 
nicht auf die Webseite. Punkt. 

Ihr Slogan bei Westwing lautet „Alles für 
ein schönes Zuhause“ – hatten Sie das auch 
früher?
Meine Mutter hat sich schon immer für Mö-
bel und Accessoires interessiert, bei uns la-
gen auch die ganzen einschlägigen Zeit-
schriften. Sie hat meinen Vater oft wahnsin-
nig gemacht, wenn sie wieder etwas umstel-
len oder renovieren wollte. Wenn wir 
Abendbrot gegessen haben, standen oft 
Blümchen aus dem Garten auf dem Tisch – 
und nie die Küchenrolle, es gab immer Ser-
vietten. 

Waren Sie immer ein Schöngeist?
Ich war ein typisches Mädchen, habe mich 
schon früh für Klamotten und Schminke in-
teressiert. Im Gegensatz zu meiner kleine-
ren Schwester, die meist lieber mit Jungs ge-
spielt hat. Ich habe für Jana mal ein ausge-
mustertes Barbiehaus renoviert mit schö-
nen Tapeten und Teppichen und es ihr zu 
Weihnachten geschenkt. 

Sie haben Modejournalismus und Medien-
kommunikation studiert – wie kommt man 
auf diese Konstellation?
Sie werden es kaum glauben: Genau das 
wurde mir in der Oberstufe beim Besuch 
im Berufsinformationszentrum vorgeschla-
gen. Die Freunde meiner Eltern und viele 
bei uns im Dorf fanden es komisch, weil es 
eine private Uni war. Aber meine Eltern ha-
ben gesagt: „Dann kriegst du halt nichts 
zum Abi und musst nebenbei arbeiten.“ Ich 
war ein bisschen eine Streberin, weil ich ein 
schlechtes Gewissen hatte. Die Uni kostete 
jeden Monat nicht gerade wenig. Meine 
Freundinnen machen sich heute noch gern 
lustig über mich. Sie behaupten, ich hätte 
mich immer über den Tisch gelehnt und ge-
schnipst [macht es vor und lacht].

Welche Jobs hatten Sie?
So ziemlich alle, die man sich vorstellen 
kann. Während des Studiums in München 
war ich für die Ablage in einer Reiseagentur 
zuständig. Ich habe schon mit 14 mein ers-
tes eigenes Geld verdient. Ich habe Flyer 
verteilt, war in der Reinigung, bei unserem 

Ich habe damals sogar 
überlegt, ob ich mich 

weniger modisch 
anziehen oder weniger 

Make-up auflegen 
 soll. 
 Handelsblatt GmbH. Alle
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
okalen Anzeigenblatt, im Irish Pub, im Kla-
ottenladen und an der Supermarktkasse.

ollten Sie sich immer was Eigenes auf-
auen?

a, ich konnte mir das gut vorstellen. Wäh-
end des Studiums war ich dann Praktikan-
in in einer PR-Agentur in Dubai, die von 
wei Frauen geführt wurde. Mit denen habe 
ch darüber gesprochen, und die sagten: 
Es ist toll, eine eigene Firma zu haben – 
ber geh erst einmal irgendwo arbeiten.“ 
nd dann habe ich das Angebot für das Vo-

ontariat bei „Elle“ angenommen.

ie wird eine Redakteurin zur Unterneh-
erin?
iese Idee, irgendwann zu gründen, hat die 
anze Zeit in mir geköchelt. Und dann habe 
ch mir ein paar Sachen überlegt. Zum Bei-
piel ein Konzept für ein Vintage-T-Shirt-La-
el – aber das war nichts.

nd wie sind Sie dann auf Westwing ge-
ommen?
ch habe bei „Elle“ die Deko-Seiten betreut 
nd auch viel für „Elle Decor“ geschrieben, 
atte also einen guten Überblick über die 

nterior-Welt. Als ich selber umgezogen bin, 
abe ich gemerkt, dass die meisten Sachen, 
ie wir in der Zeitschrift zeigen, entweder 
iel zu teuer oder nicht zu kriegen sind, 
eil die Hersteller aus Südfrankreich oder 

onst woher kommen. Ich dachte mir: Es 
uss doch etwas zwischen belanglosen Mö-

elhäusern, Ikea und Designerware ge-
en ... Und es muss online zu haben sein, 
enn selbst Zalando es schafft, Schuhe im 

nternet zu verkaufen.

kay, damit war die Idee geboren, und wie 
ing es dann weiter?
ch war Lifestyle-Redakteurin und hatte null 
omma null Ahnung, wie man das angeht. 

ch habe meinen späteren Mitgründer Ste-
an gefragt, denn er war der Einzige, den 
ch kannte, der schon mal was online aufge-
aut hat. Er war zu der Zeit bei einer Bera-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
tung und fing an, sich umzuhören. Er mein-
te dann, dass es wohl tatsächlich eine 
Marktlücke sei. Und dann haben wir be-
schlossen, das gemeinsam aufzuziehen.

Was haben Ihre Eltern, Freunde, Kol-
legen gesagt?
Meine Kolleginnen und auch 
viele Freunde haben mich 
für bekloppt gehalten, 
dass ich von der „Elle“ 
weggehe und zu den 
Nerds. Damals war es 
noch nicht wirklich 
cool, etwas mit dem 
Internet zu machen. 
Meine Mutter hat ge-
sagt: „Delia, eigentlich 
wäre es meine Aufgabe, 
dir zum sicheren Job zu ra-
ten. Aber du hast keine Kin-
der, die du ernähren musst, und 
du hast keine Wohnung, die du abbezah-
len musst – also mach es.“ Und dann stand 
ich irgendwann auf dem Laufband im Fit-
nessstudio und dachte: Okay, wenn es nicht 
funktioniert, ist das scheiße. Aber dann 
kannst du immer noch frei arbeiten. Und 
dann habe ich Ende Februar gekündigt.

Was bedeutet Stil für Sie?
Stil ist etwas sehr Persönliches. Man muss 
sich in seinem Zuhause selber wohlfühlen, 
dann kommt meistens etwas Gutes dabei 
heraus. Wer nur versucht, andere zu beein-
drucken, läuft Gefahr, dass es zu kühl oder 
künstlich wirkt. Natürlich gibt es ein paar 
Regeln, zum Beispiel die, nicht zu viele Far-
ben zu mixen. Und ich finde, dass die Wir-
kung von Accessoires oft unterschätzt wird. 
Ich kann noch so eine tolle Designercouch 
haben, wenn eine abgegriffene Fleecedecke 
darauf liegt, zerstört das alles. 

Gibt es einen Kardinalfehler?
Ja, schlechtes und kaltes Licht. Wenn es zu 
Hause anmutet wie im Bahnhof oder so 
mancher Umkleidekabine, dann kann das 

Meine Kolle
auch viel

haben m
bekloppt ge
ich von der „

und zu d
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ichts werden. Steh- und Tischlampen, 
andleuchten oder Kerzen helfen!

ie erspüren Sie Trends?
ch halte immer und überall die Augen und 

Ohren offen. Ich habe in unserer Cafe-
teria ein Schild aufgehängt, da-

rauf steht: Inspiration is 
Everywhere. Ich schaue 

täglich bei Instagram 
rein, lese Zeitschriften 
und gehe zu Messen, 
aber ich finde genau-
so im täglichen Le-
ben Inspiration: 
wenn ich durch die 

Stadt gehe oder reise. 
Ich fotografiere dann 

alles. Ich lese auch die 
„Bunte“ und die „Gala“, 

um zu sehen, was die Schö-
nen und Reichen umtreibt. Und 

ich schaue mir die neuesten Serien bei 
etflix und Co. an. Zur Neuverfilmung von 
enver-Clan haben wir einen Tag lang alles 

m Look der Familie Carrington angeboten. 

rüher kaufte man Möbel für die Ewigkeit. 
ei Westwing bieten Sie täglich etwas Neu-
s an. Gibt es etwas, von dem Sie sich nie 
rennen würden?
a, den Frisiertisch meiner Oma, die vor 
ehn Jahren gestorben ist. Als meine Groß-
ltern geheiratet haben, hat der Dorfschrei-
er für viel Geld ein Bett, einen Schrank, 
wei Nachttische und diese Kommode ge-
acht. Beide wussten, sie bleiben ihr Le-

en lang in demselben Haus und in dersel-
en Stube. Das ist heute ja längst nicht 
ehr so.

eil wir so flexibel und mobil sein müs-
en?
iele machen heute ein Praktikum hier, ein 
uslandssemester dort. Sie arbeiten ein 
aar Jahre in Mailand, dann wieder in Mün-
hen und schließlich in Hamburg. Sie sehen 
s gar nicht ein, ein halbes Jahresgehalt für 
hre Einrichtung auszugeben. Gleichzeitig 
ollen sie sich und ihre Stimmungen in ih-

en Möbeln und ihrer Deko ausdrücken, öf-
er mal was Neues machen. Da muss es er-
chwinglich sein. 

ürde Westwing ohne Delia Fischer über-
eben?

ittlerweile ja. Wir haben gut 100 Kreative 
n elf Ländern. Und ich wäre eine schlechte 
hefin, wenn ich nicht schauen würde, dass 
s auch ohne mich geht.

rau Fischer, vielen Dank für das Inter-
iew.

ie Fragen stellte Kirsten Ludowig in 
ünchen.

innen und 
reunde 

ch für 
alten, dass 
e“ weggehe 
 Nerds.
g
e F

i
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Lola: Die französische 
Bulldogge gehört zu  
Delia Fischer und ist einer 
von 27 Hunden in der  
Westwing-Zentrale.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
elia Fischer

reativer Schöngeist

chönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, auch bei Tieren. 
Lola, eine dreijährige französische Bulldogge, liegt in ihrem Körbchen 
und schnarcht. „Ja, die Frenchies sind nicht gerade majestätische Tie-

e“, sagt Delia Fischer. „Aber sie sind super Hunde fürs Büro: Sie sind 
reundlich und schlafen viel. Wir können hier ja schlecht einen Rottweiler 
alten.“ Auch ihren Mitgründer Stefan Smalla, der zwei Türen weiter sitzt, 
at sie überzeugt, sich für einen Artgenossen derselben Rasse zu begeistern.
27 Hunde und 500 Mitarbeiter haben Platz auf den zwei Stockwerken der 
estwing-Zentrale in München. Fischer startete die Firma im April 2011 mit 

malla und drei weiteren Mitstreitern. Die E-Commerce-Plattform für Wohn-
ccessoires und Möbel beschäftigt weltweit rund 1 100 Mitarbeiter und zählt 
00 000 Kunden in elf Ländern, wobei der Fokus künftig auf Europa liegen 
oll. 

chwierige Namensfindung
n den Anfangsjahren stand das Hauptquartier noch im Westend, worauf 
uch der Name zurückgeht. Eigentlich wollte die 34-Jährige ihr Unterneh-
en Portobello Home nennen, nach dem bekannten Londoner Antiquitä-

enmarkt. Aber das ging aus markenrechtlichen Gründen nicht. So fügte sie 
ach langer Grübelei zu nächtlicher Stunde dem „West“ von „Westend“ kur-
erhand ein „Wings“ an; in Assoziation an den Westflügel eines Herrenhau-
es oder Schlosses, in dem die Sonne durch die großen Fenster scheint. 

Jeden Tag um acht Uhr früh verschickt Westwing einen Newsletter mit An-
ebotsaktionen: zu bestimmten Marken – von Artemide über Iittala bis Rösle 
 oder zu speziellen Themen wie „Downtown New York“, „Beach House“ 
der „American Diner“. Der Verkauf der Produkte läuft nur wenige Tage. We-
entlicher Treiber zur Inspiration ist ein Online-Magazin mit Homestorys, 
rendgeschichten, Wohnideen und Rezepten.
Die meisten Kundinnen, neun von zehn sind Frauen, kommen laut West-
ing im Schnitt mehr als 100-mal pro Jahr auf die Webseite. Der typische 
ännliche Käufer ist eher homo- als heterosexuell. Darauf ist Fischer sehr 

tolz, denn „schwule Männer sind extrem stilvolle Männer“.
Die Rabatte, angeblich bis zu 70 Prozent, sind möglich, weil die Firma hohe 

agerkosten vermeidet. Viele Hersteller liefern erst, wenn der „Kaufen“-But-
on geklickt wird. Im vergangenen Jahr steigerte Westwing den Umsatz im eu-
opäischen Kerngeschäft um 7,3 Prozent auf 220 Millionen Euro. Das berei-
igte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei minus zwei 
illionen Euro (2016: minus sechs). Zur Bewertung möchte Westwing nichts 

agen. 2015 lag sie laut Anteilseigner Rocket Internet bei 449,2 Millionen Eu-
o.

trikte Arbeitsteilung
ei Westwing herrscht strikte Arbeitsteilung: Für den Newsletter und das 
nline-Magazin trägt die ehemalige „Elle“-Redakteurin Fischer die Verant-
ortung, für das Tagesgeschäft Betriebswirt Smalla. Einmal pro Woche ha-
en beide einen Jour fixe, um sich über wichtige Themen auszutauschen. 
Ich verstehe immer mehr von Zahlen, Stefan immer mehr von Einrich-
ung“, sagt sie. 

Fischer wuchs in Löpsingen auf, einem Stadtteil von Nördlingen im schwä-
ischen Landkreis Donau-Ries in Bayern. Ihr Vater ist pensionierter Polizist. 
hre Mutter und ihre sechs Jahre jüngere Schwester Jana arbeiten beide bei 

estwing. Das funktioniere gut, beteuert Fischer, weil das Vertrauensver-
ältnis innerhalb der Familie eben doch besonders sei. „Aber wir laufen uns 
uch nicht jeden Tag im Unternehmen über den Weg.“
Bei Ikea war sie zuletzt vor acht Jahren. „Ich finde, es ist ein tolles Unter-

ehmen, aber ich würde etwas falsch machen, wenn ich mich von Ikea in-
pirieren lassen würde“, sagt sie. Feedback bekommt sie eigentlich überall, 
o sie hinkommt. Ob beruflich unterwegs auf einer Messe oder privat auf ei-
er Hochzeit, erst einmal geht es immer um Westwing. Wobei es durchaus 
ehr Kritik geben könnte, findet Fischer. „Am meisten hilft es ja, wenn ei-

er sagt, was ihm nicht gefällt oder was mal schiefgelaufen ist.“ luki
weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Auf dem Schreibtisch von Delia Fischer liegt ...
1
Moodboard Unsere 100 Kreativen legen für jedes Quartal fest, welche  

Themen, Trends, Farben, Materialien und Accessoires im Fokus stehen. Um alle 
im Unternehmen mitzunehmen, visualisieren wir die Beschlüsse. 

2
Girl-Boss-Schild Das hat mir mein Co-Gründer Stefan aus den USA  

mitgebracht. Das erinnert mich an „Denver-Clan“.

3
Leine Lola ist meine französische Bulldogge und immer mit im Büro. Meine 

Mutter führt sie oft aus, wenn ich keine Zeit habe.

4
Kladden Ich schreibe gern in schöne Bücher. Aber ich kann mich nicht für eins 

entscheiden, deswegen habe ich immer mehrere.

5
Wackelkopf-Figur Ich nenne solche Sachen „Stehrümchen“. Sie haben keine 

Funktion, aber sie heben die Laune. 
en. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
Ariane Reinhart
 
„Wir alle haben nur 
das eine Leben“
Die Vorständin für Personal bei Continental ist überzeugt, dass jeder 
Mensch Potenzial und Talent hat. Im Interview spricht sie über die 

einfachen Verhältnisse, aus denen sie kommt, den Unsinn exzessiver 
Arbeitszeiten und ihre Strategien bei der Suche nach den Fachkräften 

er Zukunft. Und sie erzählt, wie der frühe Tod ihres Vaters sie gelehrt 
hat, im Jetzt zu leben. 
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
A
riane Reinhart arbeitet seit 1999 
in der Autoindustrie und wäre 
auch fast in einem Auto zur Welt 
gekommen; genauer gesagt in ei-

nem Karmann-Ghia Coupé. In dieses Mo-
dell stieg ihre Mutter im Oktober 1969, als 
bei ihr die Wehen einsetzten, und schaffte 
es noch gerade so ins Krankenhaus. Nach 
15 Jahren im Dienst von Volkswagen wech-
selte die Juristin mit Doktortitel Ende 2014 
zum Dax-Konzern Continental nach Han-
nover. Als Vorständin beim nach Bosch 
weltweit zweitgrößten Zulieferer ist sie für 
das Personal zuständig – und damit verant-
wortlich für mehr als 243 000 Mitarbeiter 
in 60 Ländern und Märkten. 

Frau Reinhart, Sie sind im Hamburger Ar-
beiterviertel Barmbek-Nord aufgewach-
sen – und Dax-Vorständin. Es gibt wenige, 
bei denen das Wort „Aufstieg“ so passend 
ist wie bei Ihnen, oder?
Ja, das stimmt wohl. Als ich neun Jahre alt 
war, trennte sich meine Mutter von mei-
nem Vater. Wir gingen von Bayern zurück 
nach Hamburg, wo sie herkommt und ich 
auch geboren wurde. Uns ging es finanziell 
wirklich nicht sehr gut. Wir zogen in eine 
Sozialwohnung, die uns meine Oma über 
den Bau-Verein zu Hamburg besorgt hatte. 
Meine Mutter war alleinerziehend und hat 
den ganzen Tag gearbeitet.

Was hat Ihre Mutter gemacht?
Sie war selbstständig im Sinne einer Ich-
AG, hat Versicherungen verkauft und in 
Apotheken Werbung für Kosmetik ge-
macht. Ich war die ersten Jahre vor allem 
bei meiner Tante und meinem Onkel. Sie 
lebten mit meinen beiden Cousinen in ei-
ner kleinen Wohnung in der Nähe. Mein 
Onkel war Taxifahrer und ist Nachtschicht 
gefahren. Meine Tante war Hausfrau und 
hat nebenher geputzt. Ich habe früh ge-
lernt, dass ich auf mich selbst gestellt bin.

In welcher Hinsicht?
Meine Mutter konnte mir nie bei den 
Hausaufgaben helfen. Sie hatte nicht die 
Zeit und ist auch nie zu einer weiterfüh-
renden Schule gegangen. Sie hat mir klar 
gesagt, dass ich es allein schaffen muss. 

Waren Sie eine gute Schülerin?
Ja, schon. Ich war allerdings keine Einser-
Kandidatin. Aber für den nicht allzu gro-
ßen Aufwand, den ich betrieben habe, war 
ein Abi-Schnitt von 2,0 schon gut. 

Einmal Arbeiterkind, immer Arbeiterkind 
– das gilt leider noch viel zu oft in Deutsch-
land. Wo kam der Antrieb her?
Bei meiner Mutter war es ganz einfach der 
Wunsch, dass es mir später einmal besser 
gehen soll. Sie hat immer gesagt: Du kannst 
alles, und du schaffst alles. Aber für mich 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
war es schon schwieriger als für andere 
Kinder, mir fehlte vor allem das Bewusst-
sein für die Möglichkeiten.

Welche Möglichkeiten meinen Sie?
Ich wusste nicht, welche Berufsausbildun-
gen oder Studiengänge es gibt, was einem 
Unternehmen so alles bieten. Ein Kind, das 
in einer Familie groß wird, in der der Vater 
zum Beispiel Führungskraft und die Mutter 
Ärztin ist, kriegt schnell mit, welche 
Perspektiven es hat. 

Wie sind Sie dann auf 
 Jura gekommen?
Ich hatte schon immer 
einen sehr starken 
Gerechtigkeitssinn. 
Wenn ein Mitschüler 
unfair behandelt 
wurde oder ich sel-
ber, bin ich aufgestan-
den. Ich war auch in 
den meisten Fächern 
mündlich deutlich stärker 
als schriftlich, weil ich gerne 
diskutiert habe. Vor allem, wenn 
mir etwas nicht gepasst hat. Im Nachhinein 
finde ich, dass gerade dieses analytische 
Denken, das man im Jurastudium lernt, 
viel wert ist im Unternehmensalltag.

Wie war das Verhältnis zu Ihrem Vater?
Das ist eine sehr traurige Geschichte. Mei-
ne Eltern hatten die ersten Jahre nach der 
Trennung wenig, zum Teil gar keinen Kon-
takt. Später haben wir erfahren, dass mein 
Vater schwer an Krebs erkrankt war. Ich 
war 15 und habe praktisch an seinem Ster-
bebett gesessen. 

15-Jährige stecken in der Pubertät, haben 
ganz andere Sachen im Kopf. Wie begleitet 
man in diesem Alter den eigenen Vater in 
den Tod?
Für mich war sofort klar, dass ich das tun 
muss. Ich habe mit meiner Mutter und den 
Lehrern gesprochen, ich war ja in der 
zehnten Klasse und mitten im Schuljahr. 
Und dann habe ich mich in die Bahn nach 
Bayern gesetzt. Ich habe die letzten Mona-
te mit meinem Vater verbracht, und ir-
gendwann – ich glaube, er hat geahnt, dass 
es zu Ende geht – hat er mich zurück nach 
Hamburg geschickt. Ein paar Tage später 
holte mich ein Lehrer aus dem Unterricht 
und sagte mir, dass er gestorben ist.

Was macht das mit einem jungen Men-
schen?
Mein Vater ist nur 44 Jahre alt geworden. 
Ich werde bald 49. Ich sage mir immer: 
Wir alle haben nur das eine Leben, und 
dieses Leben sollten wir nach bestem Wis-
sen und Gewissen ausfüllen – und genie-
ßen. Die Dinge, die uns am Herzen liegen, 

Ein früherer
von mir rief
fragte: ,Wob

Sie denn ge
dem Mott

auch f
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ollten wir nicht aufschieben. Ich habe 
einen Mann 2002 bei Volkswagen ken-

en gelernt, kurz bevor er Leiter des 
erks in Brasilien wurde. Er ist leiden-

chaftlicher Segler und hat immer gesagt: 
Wenn ich in Rente gehe, dann kaufe ich 
ir ein Boot.“

iele Menschen kommen aber gar nicht 
ehr dazu, sich solche Wünsche im Alter 

zu erfüllen, weil sie entweder 
krank werden oder sterben.

Genauso ist es. Wir waren 
drei Jahre in São Pau-

lo und Curitiba, mein 
Mann hat sieben Tage 
die Woche gearbeitet. 
Als wir 2006 zurück-
kamen, verlor er 
zwei Kollegen. Krebs 
und Herzinfarkt. Da 

habe ich gesagt: So, 
wir warten jetzt nicht, 

wir kaufen ein Boot! Da-
zu kommt: Keiner sollte 

sich verbiegen, das macht 
krank. Wenn einem was im Ma-

en liegt, dann raus damit. 

as ist leichter gesagt als getan. In man-
hen Unternehmen ist eine solche Auf-
ichtigkeit nicht gerade erwünscht.
ei Continental zum Glück schon. Ich lobe 
iel, aber ich sage auch deutlich, wenn mir 
twas nicht gefällt oder nicht meinen Er-
artungen entspricht.

ie haben mal gesagt, Ihr Arbeitstag be-
inne um 8.00 Uhr und ende um 18.30 
hr. Stimmt das? Gehen Sie wirklich um 
alb sieben nach Hause?

a, meistens ist das so. Es ist ja auch belegt, 
ass wir nach zehn Stunden nicht besser 
rbeiten. Die Produktivität, die Qualität 
ehmen rapide ab.

iegt es am Unternehmen oder an Ihnen, 
ass Sie so diszipliniert sind?
n beidem. Als ich zu Continental gekom-
en bin, war ich erstaunt, wie geordnet 
eetings abgehalten werden. Auch die Vor-

tandssitzungen. Wir überziehen nie, sind 
anchmal sogar früher fertig. Selbst wenn 

ch mit unserem Vorstandsvorsitzenden El-
ar Degenhart einen Termin habe, muss 

ch nie warten. Es gibt ja Chefs, für die man 
mmer auf Abruf bereit sein muss. Das fin-
e ich furchtbar, denn es bringt im Zweifel 
en ganzen Tagesrhythmus durcheinan-
er. Und für mich gilt natürlich auch: 
enn ich verabrede, dass ich um 8.30 Uhr 

nrufe, dann rufe ich um 8.30 Uhr an. 

iele würden sagen: Ein Dax-Vorstand ver-
ient so viel Geld, der kann ruhig 70 bis 80 
tunden die Woche arbeiten.

orgesetzter 
ern an und 
i störe ich 
de? ‘ Nach 

 ,Sind Sie 
ißig? ‘ 
 V
 g
e
ra
o:
le
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
ir kommen auf 50 bis 60 Stunden und 
üssen am Wochenende ja auch oft reisen. 
as ist genug, finde ich. Jeder, egal, wie 
eit oben in der Hierarchie, muss sich 
reiräume schaffen, um neue Energie und 
nspiration zu sammeln. Und ich bin ja 
uch ein Vorbild. Was nützt es, wenn ich 
en Mitarbeitern sage, arbeitet nicht zu 
iel, und gehe dann mit schlechtem Bei-
piel voran? Ich arbeite übrigens auch von 
u Hause.

irklich? Wie oft?
ch versuche es mindestens zweimal im 
onat.

iele Unternehmen sind skeptisch in Sa-
hen Homeoffice. Woran liegt es, am Ver-
rauensdefizit?
as ist ein Grund. Ein früherer Vorgesetz-

er von mir rief gern an und fragte: „Wo-
ei störe ich Sie denn gerade?“ Nach dem 
otto: „Sind Sie auch fleißig?“ Ich muss 
eine Mitarbeiter nicht kontrollieren, das 

un sie selbst. Mir hat vor Kurzem einer 
esagt, dass er noch nie eine Chefin wie 
ich hatte, die über die letzten vier Jahre 

icht einmal wissen wollte, wo er gerade 
st. Diese Freiheit schätzen viele bei Con-
inental, und sie bindet; meine Mitarbei-
er kriegen ja durchaus Angebote von der 
onkurrenz. 

orauf achten Sie besonders, wenn Sie je-
anden einstellen?

ch persönlich spiele da gar keine Rolle. 

ber Sie sind Arbeitsdirektorin bei Conti-
ental ...
ur weil ich seit über 20 Jahren Personale-

in bin und die Verantwortung für das Res-
ort habe, maße ich mir nicht an zu wis-
en, wer geeignet ist und wer nicht. Das 

ichtigste sind valide und vielfältige Aus-
ahlverfahren mithilfe von Intelligenz- und 
ersönlichkeitstests, Arbeitsproben, struk-
urierten Interviews. Und wir müssen da-
in kommen, dass der Hintergrund der- 
der desjenigen erst bekannt wird, wenn 
lle Stufen des Auswahlverfahrens durch-
aufen sind. 

arum? Für viele ist gerade der interes-
ant.
eil es egal ist, ob jemand Mustafa oder 
ans heißt, ob jemand männlich oder 
eiblich, schwarz oder weiß ist. 

ie teilen Continental gerade in drei unab-
ängige Einheiten: das Geschäft mit Gum-
iprodukten wie Reifen und Schläuchen, 

as Zulieferergeschäft und die Antriebss-
arte. Es ist der größte Umbau in der Fir-
engeschichte und macht den Mitarbei-

ern auch Angst. Wie gehen Sie damit um?
as Wichtigste ist erklären, erklären, erklä-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
ren – im Dialog bleiben und Sicherheit ge-
ben. Wir haben im Vorfeld mit Betriebsrat 
und Gewerkschaft ein Eckpunktepapier 
zum Erhalt der Arbeitsplätze vereinbart. 
Die Diskussionen waren zum Teil kontro-
vers, aber immer offen. Als die Neuorgani-
sation dann im August verkündet wurde, 
haben wir – Elmar Degenhart, Finanzvor-
stand Wolfgang Schäfer und ich – uns in ei-
nem Webcast live den Fragen gestellt. Das 
haben mehr als 60 000 Mitarbeiter welt-
weit verfolgt. 

Nach zwei Gewinnwarnungen innerhalb 
weniger Monate steht Continental an der 
Börse stark unter Druck. Der Vorstand um 
Elmar Degenhart hat einen Brief an seine 
rund 400 Topmanager geschrieben. Darin 
heißt es, die „derzeitige geschäftliche Si-
tuation ist sehr ernst“ – wie ernst?
Auch nach Anpassung der Prognose wach-
sen wir schneller als die für uns relevanten 
Märkte und sind weiterhin sehr profitabel. 
Aber dieses Jahr erreichen wir unsere ur-
sprünglichen Ziele nicht. Die Ursachen 
hierfür sind eher hausgemacht. Wir haben 
es also selber in der Hand, es künftig bes-
ser zu machen. Insofern beschäftigt uns 
das gerade natürlich alle sehr. Klar ist: 
Continental ist immer noch sehr gut aufge-
stellt.

Dafür ist das Schreiben aber schon sehr 
drastisch formuliert. Die Rede ist von ei-
nem „Vertrauens- und Wertverlust“, die 
Zweifel an Continental seien „äußerst 
alarmierende Signale“.
Es ist Teil der Continental-Kultur, Heraus-
forderungen offen anzusprechen und ge-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
einsam an Lösungen zu arbeiten. Wenn 
ir bei wichtigen Bezugsgruppen Vertrau-

n verspielen, dann ist das ein alarmieren-
es Signal, das wir sehr ernst nehmen. 
ir arbeiten entschlossen daran, das Ver-

rauen gemeinsam zurückzugewinnen. 
ie Betonung liegt auf gemeinsam. Nicht 
hne Grund, wurde der Brief von allen 
orstandsmitgliedern unterschrieben.

ie sind mit Ende 20 bei Volkswagen ein-
estiegen, direkt in leitender Funktion, 
nd haben fast Ihr gesamtes Berufsleben 

m Management der männerdominierten 
utoindustrie verbracht. Nicht gerade 

eicht, oder?
ch bin über viele Jahre fast immer die ein-
ige Frau am Tisch gewesen, bin das also 
ewohnt und weiß, wie ich mich durchbo-
e. Natürlich habe ich auch dumme Sprü-
he oder unangemessenes Verhalten erlebt. 

um Beispiel?
ch saß mal mit Kollegen zusammen, die 
ie ich promoviert waren. Alle haben sich 
it dem Doktortitel angesprochen, nur 
ich nicht. Wenn ich im Vorzimmer stand, 

aben manche gedacht, ich wäre die Se-
retärin – und gefragt, wo denn „Herr 
einhart“ sei. Ich kriege zwar noch heute 
anchmal Mails an „Herrn Reinhart“. 

ber es hat sich viel getan seit den Neunzi-
ern. Trotzdem müssen wir weiter an der 
kzeptanz von Frauen arbeiten.

ie haben in verschiedenen Ländern wie 
rasilien und England gearbeitet. Wird 
an dort als Frau im Job anders behan-

elt?
 bitte an
Ariane Reinhart:
 Im Büro der Continental-
Vorständin hängt direkt 

gegenüber vom Schreib-
tisch ein Bild ihres Pferdes.
 nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
 ja, in England war das gar kein Thema. 
ie Briten hatten mit Maggie Thatcher elf 

ahre lang eine Premierministerin, und sie 
aben seit gefühlt einer Ewigkeit die 
ueen. In Brasilien dagegen war es an-

angs ziemlich schwierig. Es gab nur Män-
er, und weil die keine Frau dabeihaben 
ollten, wurde ich zu Meetings erst gar 
icht eingeladen. 

enn Sie auf Widerstände stoßen, wie set-
en Sie sich durch?
it Argumenten – bei Continental geht es 

iel um Zahlen, Daten, Fakten – und mit ei-
er gewissen Hartnäckigkeit. 

ls Sie bei Continental anfingen, hieß es in 
iner Zeitung: „Im Vorstandsressort folgt 
ie umgängliche Ariane Reinhart auf ihre 
treitbare Vorgängerin.“ Umgänglich – das 
lingt nach nett und hübsch, aber harm-

os, finden Sie nicht?
ächeln ist auch eine Art, Zähne zu zeigen 
lächelt].

at es Ihnen manchmal geholfen, dass Sie 
romovierte Juristin sind?
icht überall. In Südamerika oder Portugal 

ind alle Akademiker automatisch Doctores, 
a tut es nichts zur Sache. Ebenso wenig in 
merika, wo sich alle nur mit dem Vorna-
en ansprechen. In Deutschland, gerade in 

raditionellen Unternehmen, verschafft es 
inem schon noch eher Respekt. 

n der deutschen Wirtschaft zählen Ab-
chlüsse und Zeugnisse sehr viel. Bei Conti-
ental gibt es einige Programme, die Studi-
nabbrechern, Flüchtlingen, Jugend- und 
angzeitarbeitslosen eine Chance zum Ein-
tieg geben. Warum ist Ihnen das so wichtig? 
ufgrund meiner eigenen Erfahrungen 
laube ich fest daran, dass Intelligenz nichts 
it sozialer Herkunft zu tun hat. Jeder 
ensch hat Potenzial und Talent. Es geht 

ur darum, seine Fähigkeiten zu analysie-
en und herauszufinden, in welchem Job er 
ie am besten einsetzen kann. Pro Jahr bre-
hen 40 bis 50 Prozent der Informatik- oder 
er Maschinenbaustudenten ihr Studium 
b. Kaum einer macht sich Gedanken, was 
it ihnen passiert. Und das im Zeitalter des 

achkräftemangels! Es ist Wahnsinn, dass 
ir in Deutschland immer noch glauben, 
ass jeder studieren muss, um etwas zu 
erden. 

tudienabbrecher sind das eine, aber 
och schwieriger ist es doch, Flüchtlinge 

n die Arbeitswelt zu integrieren – oder? 
atürlich ist das nicht leicht, aber wir re-
en hier von potenziellen Kandidaten. 
ier kommt es wieder auf die Auswahlver-

ahren an und darauf, dass sie nicht in 
eutsch sind, sondern in Farsi und Ara-
isch.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Flüchtlingspolitik ist ein heikles Thema in 
Deutschland, das sogar die Schwesterpartei-
en CDU und CSU fast entzweit hätte. Die Re-
gierung hat sich nun auf Eckpunkte für ein 
Einwanderungsgesetz geeinigt. Zufrieden?
Ich bin wirklich froh, dass wir ein Einwan-
derungsgesetz bekommen sollen. Es wird 
höchste Zeit. Ohne können wir den Fach-
kräftemangel nicht meistern. Gleichzeitig 
müssen wir das Potenzial der Menschen 
nutzen, die vor Krieg geflüchtet sind und in 
Deutschland eine neue Heimat gefunden 
haben. Für diejenigen ohne Bleibeperspek-
tive muss gelten: Wer in Lohn und Brot 
steht, darf bleiben. Menschen abzuschie-
ben, die sich in die Gesellschaft und den Ar-
beitsmarkt integriert haben, das ist aus mei-
ner Sicht schlichtweg absurd.

Auf dem Bild des achtköpfigen Vorstands 
auf der Continental-Homepage stehen zu 
Ihrer Rechten vier Männer und zu Ihrer 
Linken drei. Hätten Sie nicht gerne eine 
Mitstreiterin?
Das wäre schön. Klar. Frauen bringen ganz 
andere Perspektiven ein. Und es wäre nett, 
noch jemanden im Vorstand zu haben, der 
sich auch für etwas anderes als für Fußball 
interessiert [lacht]. Aber schön wäre für 
uns als globales Unternehmen auch etwas 
mehr Vielfalt im Vorstand im Hinblick auf 
Internationalität.

Viele verpassen sich hehre Ziele in Sachen 
Frauenförderung – und die guten Vorsätze 
versumpfen dann im Arbeitsalltag. Woran 
liegt das?
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ls ich im Oktober 2014 bei Continental ein-
estiegen bin, sollte der Frauenanteil im obe-
en Management bis 2020 auf 16 Prozent 
teigen. Wir haben aber schon im Jahr da-
auf gemerkt, dass wir nicht vorwärtskom-
en. Wir haben eine ganze Reihe von Maß-

ahmen getroffen und beispielsweise das 
iel schließlich zum KPI gemacht – also zu ei-
er verbindlichen Leistungskennzahl für alle 
nsere Manager über alle Bereiche hinweg.

lso an den Bonus gekoppelt?
eld ist gar nicht der Treiber, sondern 
ransparenz. Wer alle drei Monate dem ge-
amten Konzernvorstand inklusive Vorsit-
endem berichten muss, wo sein Bereich 
teht – und im Zweifel rechtfertigen muss, 
arum er die rote Laterne hat –, der kommt 

n Bewegung. Wir sind jetzt bei mehr als 14 
rozent, wir werden unser Ziel also voraus-
ichtlich vor 2020 erreichen. Und manch-
al hilft es, einfach mal zu fragen, warum 

ich angeblich keine Frau findet.

nwiefern?
015 gab es beispielsweise keine einzige 
rau unter den Business-Unit-Leitern, weil 
ir keine Ingenieurinnen bekommen ha-
en. Ich habe gefragt, was eigentlich die Er-

olgskriterien für diese Positionen sind. Da 
tellte sich heraus, dass es zwar technisches 
erständnis braucht, aber keinen Abschluss 
ls Ingenieur. Gefragt sind vielmehr Ma-
agementfähigkeiten, Weitblick, Führungs-
tärke. All das, was viele Frauen mitbringen. 
nzwischen haben wir sogar schon zwei BU-
eiterinnen und wollen hier natürlich noch 
eutlich besser werden.

ielfalt bezieht sich ja nicht nur auf das Ge-
chlecht, sondern auch auf die Herkunft, 
as Alter, Kompetenzen und so weiter. Con-

inental setzt auf das sogenannte Reverse 
entoring, also Junior coacht Senior. Ma-

hen Sie da auch mit?
a. Auch ich habe gemerkt, dass ich mich 
elber mehr und besser digitalisieren muss. 
ch hatte bis vor ein paar Wochen noch 
icht mal ein LinkedIn-Profil. Das habe ich 

etzt und schreibe auch Beiträge. 

äme es für Sie infrage zu twittern? 
ein, das ist nicht mein Medium. Ich finde, 
inige Menschen, die besonders rege twit-
ern, sind nicht die besten Vorbilder. Das 
renzt eher an narzisstischen Exhibitionis-
us.

ie meinen Donald Trump?
as haben Sie jetzt gesagt.

rau Reinhart, vielen Dank für das Inter-
iew. 

ie Fragen stellte Kirsten Ludowig in 
annover.
Lächeln 
st auch eine Art, 

Zähne zu 
zeigen.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  FRAU MACHT WIRTSCHAFT
Ariane Reinhart

Personalerin mit Vorliebe für PS

ei Volkswagen fuhr Ariane Reinhart als Dienstwagen einen Golf R mit 
300 PS, eine Rennmaschine. Als Vorständin für Personal und Nach-
haltigkeit bei Continental ist es ein Audi Q7. Das Auto ist zwar alles an-

ere als verbrauchsarm, aber groß und praktisch: Es muss nämlich nicht nur 
en Borderterriern Ernie Erbse und Bini Bohne Platz bieten, sondern auch 
inen Anhänger mit ihrem Lusitano-Hengst Filho ziehen. Den Geländewagen 
ährt allerdings meistens ihr Mann. Sie selbst hat sich privat ein Beetle Ca-
riolet gekauft, mit dem sie durch Hannover fährt. Sie mag nach wie vor klei-
e und spritzige Autos.
Die 48-Jährige studierte Jura in Hamburg und schrieb ihre Dissertation 

ber den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. So kam sie nach Genf zur in-
ernationalen Arbeitsorganisation ILO, wo sie auch in Gremien der Men-
chenrechtskommission saß. Eine prägende Erfahrung. „Ob Folter oder feh-
ende Chancengerechtigkeit – wenn man sieht, was in der Welt passiert, lernt 

an, demütig zu sein.“ Ein Jahr später brachte sie ein Betriebsräteprojekt, 
it dem sie bei der ILO in Berührung kam, zu Volkswagen nach Wolfsburg. 

onzernvorstand im Blick
ür den weltgrößten Autobauer war sie auf verschiedenen Führungspositio-
en im In- und Ausland unterwegs, wobei es immer um das Thema Personal 
ing. Menschen und ihre Fähigkeiten – das ist es, was sie seit jeher interes-
iert. In ihrem Büro hängt ein Bild mit einer strahlenden Sonne. „Gelb ist die 
arbe der Kommunikation“, sagt Reinhart. „Wer zur Personalchefin kommt, 
uss freundlich und offen empfangen werden.“
2012 avancierte sie zur Personalchefin der VW-Luxusmarke Bentley in 

roßbritannien. Sie war eine der wenigen Frauen, die es in einen der Mar-
envorstände von Volkswagen schaffte – und wäre gern in das oberste Füh-
ungsgremium des Dax-Konzerns aufgestiegen. Was ihr bei VW verwehrt 
lieb, erfüllte sich Ende 2014 beim nach Bosch weltweit zweitgrößten Zuliefe-
er Continental. 

Reinharts Vertrag läuft bis 2022. Zu tun gibt es noch genug für sie und ihre 
orstandskollegen. Der Hannoveraner Dax-Konzern, der im vergangenen 

ahr bei rund 44 Milliarden Euro Umsatz einen Nettogewinn von knapp drei 
illiarden auswies, hat jüngst eine Holdingsstruktur angekündigt. Es ist einer 

er größten Umbauten in der fast 150-jährigen Firmenhistorie. Zudem muss-
e das Unternehmen im August zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ge-
innprognose zurücknehmen. 

Alles selbst erarbeitet“
eboren in Hamburg, wuchs Reinhart in einfachen Verhältnissen auf. Als sie 
rei Jahre alt war, gingen ihre Eltern mit ihr nach Oberbayern in den Land-
reis Fürstenfeldbruck. Ihr Vater war bei der Luftwaffe. Ihre Mutter arbeitete 
albtags in einem Büro. Reinhart verbrachte mehrere Jahre in der ländlichen 
orfidylle, bis sich ihre Eltern trennten. Ihre Mutter besann sich auf ihre 
amburger Wurzeln und zog mit ihr zurück in die norddeutsche Großstadt, 

n einen sozialen Wohnungsbau. 
„Was mein Mann und ich heute haben, haben wir uns alles selbst erarbei-

et“, sagt Reinhart – und man merkt, dass sie stolz darauf ist. Neben ihrem 
ob bei Continental beaufsichtigt sie Deutschlands größten Immobilienkon-
ern Vonovia und ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Personal-
ührung (DGFP). Über Douglas-Chefin Tina Müller kam sie zum Merton-Kreis, 
inem Netzwerk aus rund 30 Frauen in Top-Führungspositionen. Dabei geht 
s nicht nur um den gegenseitigen Erfahrungsaustausch, sondern auch um 
ngagement in fremder Sache. So startete der Merton-Kreis mit einem Conti-
ental-Pilotprojekt „Experience Europe“, einer Initiative, die jungen Men-
chen auf der Suche nach einem Job Praktika in EU-Ländern vermittelt.

Reinhart arbeitet viel, legt aber auch Wert auf Erholungsphasen. Sie reitet, 
oggt und macht regelmäßig Yoga. Letzteres entdeckte sie erst vor eineinhalb 
ahren, ein chinesischer Osteopath riet ihr dazu wegen ihrer Rückenschmer-
en. Sie sei eigentlich nicht sehr sportlich und steif, gibt sie zu. „Aber so be-
eglich wie jetzt war ich noch nie.“ luki
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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A
uf dem Schreibtisch von Ariane Reinhart liegt ...
1
Unterlage Ein Abschiedsgeschenk von Bentley. Mein Name ist extra eingraviert.  

Das Leder wird für die Innenausstattung verwendet. 

2
Smartphones Wegen Datenschutzbedenken dürfen wir kein WhatsApp auf dem Diensthandy nutzen,  

deswegen habe ich noch ein privates Handy. Das passt, denn ich trenne gerne Job und Freizeit.

3
Foto Das ist mein Mann auf seinem Pferd Balsamo. Er hat noch mit 50 Jahren mir zuliebe mit dem Reiten angefangen.

4
Figur Sie ist von meinen früheren Kollegen in Brasilien. Die dicke Frau küsst einen Frosch. Das steht symbolisch für die  

vielen Kandidaten, die man sich anschauen muss, bis man den richtigen für einen Job findet. Leider hat der Zoll Drogen 
darin vermutet und ihr einen Arm abgebrochen.

5
Büchlein Der Titel lautet: „Der Mai Tai trinkende Mönch und die Lehre der Authentizität“. Es geht darum, dass jeder 

Mensch er selbst sein sollte. Wer es nicht ist, schadet sich und seiner Umwelt.
lten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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