Thema:

Mehr Frauen im Chefsessel! – Förderung auch ohne Frauenquote

Beitrag:

1:32 Minuten

Anmoderationsvorschlag: Immer noch haben Frauen es deutlich schwerer, eine
Führungsposition zu ergattern als Männer. Zwar diskutieren unsere Politiker mit schöner
Regelmäßigkeit über eine Frauenquote, getan hat sich da allerdings bis jetzt noch nichts in
dem Bereich. Es gibt aber Unternehmen, die fördern ihre weiblichen Mitarbeiter schon jetzt –
und zwar völlig freiwillig. Zum Beispiel mit einem speziellen Mentoring Programm wie bei
Vattenfall. Uwe Hohmeyer berichtet.
Sprecher: Einfach nur warten, bis endlich eine Frauenquote eingeführt wird, wollte Romy
Behrendt nicht mehr. Sie entwickelte deshalb für ihren Arbeitgeber Vattenfall das Female
Mentoring Programm. Und das mit einem ganz klaren Ziel vor Augen:
O-Ton 1 (Romy Behrendt, 0:13 Min.): „Frauen in Führungspositionen zu bringen, Frauen zu
ermutigen, sich weiterzuentwickeln, aber auch Frauen einfach die Möglichkeit zu geben,
herauszufinden, wohin sie sich weiterentwickeln wollen. Und es ging darum, das Bewusstsein
auch auf männlicher Seite zu schaffen.“
Sprecher: Das sieht auch Markus Sauthoff so. Der Kraftwerkstechnik-Ingenieur hat sich
deshalb auch gleich als Mentor zu Verfügung gestellt.
O-Ton 2 (Markus Sauthoff, 0:18 Min.): „Mir ging es eigentlich darum, dass ich richtig finde, die
Erfahrung, die man selber gemacht hat, mit jungen Kollegen zu teilen. Ich selber bin in dem
Unternehmen als Trainee angefangen. Und das war für mich auch eine sehr positive Erfahrung,
weil ich verschiedene Bereiche kennengelernt hab und dadurch auch verschiedene
Abteilungsleiter oder Mentoren in jeder Station, die mir was auf meinem Weg mitgegeben
haben.“
Sprecher: Eine, die von seinen Erfahrungen profitiert hat, ist Katharina Götz. Dank der
Treffen mit ihrem Mentor hat sie gelernt…
O-Ton 3 (Katharina Götz, 0:17 Min.): „…was heißt es eigentlich, Führungsverantwortung zu
haben und Mitarbeiter zu führen. Also, wie möchte man gesehen werden, auf was wird Wert
gelegt, auf was wird nicht Wert gelegt, auf was lege ich selber Wert. Das sind ja lauter so
Sachen, wo man sich nochmal irgendwie mit sich selbst beschäftigt und dadurch, meiner
Meinung nach, weiterentwickeln kann.“
Sprecher: Romy Behrendt als Initiatorin des Vattenfall Female Mentoring Programms ist
aber trotz des ersten Erfolges auch klar, dass noch mehr getan werden muss.
O-Ton 4 (Romy Behrendt, 0:08 Min.): „Man muss natürlich Väter fördern, man muss den
Frauen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und man muss die Infrastruktur schaffen.“
Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr über das schwedische Unternehmen wissen
möchten, einfach mal im Netz auf Vattenfall.de klicken.
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Thema:

Mehr Frauen im Chefsessel! – Förderung auch ohne Frauenquote

O-Ton-Paket: 2:51 Minuten

Anmoderationsvorschlag: Immer noch haben Frauen es deutlich schwerer, eine
Führungsposition zu ergattern als Männer. Zwar diskutieren unsere Politiker mit schöner
Regelmäßigkeit über eine Frauenquote, getan hat sich da allerdings bis jetzt noch nichts in
dem Bereich. Es gibt aber Unternehmen, die fördern ihre weiblichen Mitarbeiter schon jetzt –
und zwar völlig freiwillig. Zum Beispiel mit einem speziellen Mentoring Programm wie bei
Vattenfall. Mehr dazu erfahren Sie hier.
[Hier finden Sie O-Töne für Ihre Berichterstattung von der Leiterin des Vattenfall Mentoring
Programms, Romy Behrendt, dem Mentor, Markus Sauthoff und von einer Teilnehmerin des
Female Mentoring Programms, Katharina Götz]
Romy Behrendt (Leiterin des Vattenfall Female Mentoring Programms):
1. Aus welchem Grund haben Sie das Female Mentoring Programm bei
Vattenfall ins Leben gerufen?
O-Ton 1 (Romy Behrendt, 0:30 Min.): „Das wurde mit dem Ziel entwickelt, Frauen in
Führungspositionen zu bringen, Frauen zu ermutigen, sich weiterzuentwickeln, aber auch
Frauen einfach die Möglichkeit zu geben, herauszufinden, wohin sie sich weiterentwickeln
wollen. Und es ging darum, das Bewusstsein auch auf männlicher Seite zu schaffen. Also, den
Mentoren so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wie sind Frauen eigentlich drauf, was können
die. Und vielleicht können die auch Sachen leisten, von denen man vorher nicht gedacht hätte,
dass das geht und nochmal umzudenken und eine andere Perspektive zu entwickeln. Das hat
auch gut funktioniert.“
2. Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf des Projekts?
O-Ton 2 (Romy Behrendt, 0:11 Min.): „Wir haben insgesamt zwei Frauen, die in
Führungspositionen aufgestiegen sind.. Es gibt super gute Rückmeldungen. Alle haben
empfohlen, das Programm auf jeden Fall fortzuführen. Die Mentees wollten sogar noch
weitermachen.“
3. Welche anderen Maßnahmen erachten Sie in Zukunft noch als wichtig?
O-Ton 3 (Romy Behrendt, 0:07 Min.): „Man muss natürlich Väter fördern, man muss den
Frauen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und man muss die Infrastruktur schaffen.“
Markus Sauthoff (Mentor beim Vattenfall Female Mentoring Programm):
4. Warum haben Sie sich für das Female Mentoring Programm als Mentor zur
Verfügung gestellt?
O-Ton 4 (Markus Sauthoff, 0:31 Min.): „Mir ging es eigentlich darum, dass ich richtig finde, die
Erfahrung, die man selber gemacht hat, mit jungen Kollegen zu teilen. Ich selber bin in dem
Unternehmen als Trainee angefangen. Und das war für mich auch eine sehr positive Erfahrung,
weil ich verschiedene Bereiche kennengelernt hab und dadurch auch verschiedene
Abteilungsleiter oder Mentoren in jeder Station, die mir was auf meinem Weg mitgegeben
haben. Auf der anderen Seite ist es ja auch immer so, dass man selber etwas mitnimmt. Und
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wenn man so ein Mentoringprogramm hat und wenn man einen Mentee hat und der spricht
eigentlich über seine Themen, die er hat, dann reflektiert man das auch für sich selber. Und das
ist eigentlich so was, da holen beide was raus.“
5. Wie verlief das erste Treffen mit Ihrer Mentee?
O-Ton 5 (Markus Sauthoff, 0:22 Min.): „Man sieht sich zum ersten Mal, dann ist es immer
offen und freundlich. Dann fängt man natürlich an, sich so ein bisschen kennenzulernen. 70
Prozent, was macht Frau Götz, wo steht sie, wo will sie hin, was sind ihre Interessen. Aber ein
Stückchen auch, habe ich erzählt, wo stehe ich heute, was mache ich heute. Und dann hat man
gemeinsam überlegt, wie können wir uns gegenseitig hier helfen, wie können wir diskutieren,
was sind die spannenden Themen. Und letztendlich haben wir das dann auch so umgesetzt.“

Katharina Götz (Teilnehmerin des Female Mentoring Programms bei Vattenfall):
6. Warum haben Sie sich für das Female Mentoring Programm beworben?
O-Ton 6 (Katharina Götz, 0:19 Min.): „Ich habe mich fürs Female Mentoring Programm
beworben, weil die Mentees aus einer Mitarbeiterebene gekommen sind und die Mentoren im
Topmanagement ausgesucht wurden. Und ich das sehr spannend fand, einen Austausch mit
Managern in diesem Level und einen Einblick in dessen Arbeitswelt zu bekommen.“
7. Wie hat Sie das Female Mentoring Programm auf Ihrem Weg persönlich
weiter gebracht?
O-Ton 7 (Katharina Götz, 0:19 Min.): „Naja, dass ich mich noch mal anders damit beschäftigt
hab, was heißt es eigentlich, Führungsverantwortung zu haben, und Mitarbeiter zu führen. Also,
wie möchte man gesehen werden, auf was wird Wert gelegt, auf was wird nicht Wert gelegt, auf
was lege ich selber Wert. Das sind ja lauter so Sachen, wo man sich nochmal irgendwie mit
sich selbst beschäftigt und dadurch, meiner Meinung nach, weiterentwickeln kann.“
8. Was, denken Sie, muss in Zukunft noch geändert werden, um Frauen den
Aufstieg zu erleichtern?
O-Ton 8 (Katharina Götz, 0:11 Min.): „Ich glaube, dass ein Mentoringprogramm allein nicht
mehr Frauen in Führungspositionen bringt. Also, da sind so Stichworte zu nennen wie flexible
Arbeitszeiten, Homeoffice et cetera.“
Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr über das schwedische Unternehmen wissen
möchten, einfach mal im Netz auf Vattenfall.de klicken.
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