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6FKZHUSXQNW�
8QWHUQHKPHULQ
Sie hält nicht viel von einer Frauen-
quote in Unternehmen: Kirsten Scho-
der-Steinmüller ist Präsidentin der
IHK Offenbach und selbst erfolgrei-
che Unternehmerin. Sie setzt auf posi-
tive Rollenbilder für alle. {�6HLWHQ����
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8QWHUQHKPHULQQHQ��&KHILQQHQ��)UDXHQ
LQ�GHU�KHLPLVFKHQ�:LUWVFKDIW�� )¼U�6LH
KDEHQ� ZLU� XQVHUH� 7LWHOVHLWH� IUHL� JH�
U¤XPW�� ,KQHQ� KDEHQ� ZLU� GHQ� 6FKZHU�
SXQNW�XQVHUHU�DNWXHOOHQ�$XVJDEH�JH�
ZLGPHW��$XI�GHQ�Q¤FKVWHQ�6HLWHQ�OHVHQ
6LH�GLH�*HVFKLFKWHQ�]X�GHQ�%LOGHUQ�XQG
GHQ� GD]XJHK¶ULJHQ� )LUPHQ�� GLH� VWHOO�
YHUWUHWHQG�I¼U�YLHOH�DQGHUH�8QWHUQHK�
PHULQQHQ�DQ�0DLQ�XQG�.LQ]LJ�VWHKHQ�
8QG�DXFK�VRQVW� LVW�XQVHU�:LUWVFKDIWV�
PDJD]LQ� ZLHGHU� EXQW� EHVW¼FNW� PLW
LQQRYDWLYHQ� *HVFK¤IWVLGHHQ�� %OLFNHQ
KLQWHU� GLH� .XOLVVHQ� XQG� EHVRQGHUHP
(QJDJHPHQW�

$1=(,*(
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WIRTSCHAFT
AN MAIN UND KINZIG

1HXHV�DXV�GHU
1DFKEDUVFKDIW
Lange Planungssicherheit gehört bei
der Norma Group der Vergangenheit
an. Um Schritt zu halten, sind Flexibi-
lität und Schnelligkeit gefragt. Vor al-
lem auf neuen Märkten. {�6HLWH���

/HEHQ�PLW�6WLO
Für die Firma Ille ist Nachhaltigkeit
nicht nur ein modischer Trend. In ei-
ner neuen Kooperation mit der Blüh-
feld-Initiative Hirzbach will der Hy gie-
ne-Spezialist aus Altenstadt ein spür-
bares Zeichen setzen. {�6HLWH���

(QWVFKHLGHU
XQG�(UIROJH
Mit seiner Idee, einen Luftfilter in ei-
ne Lampe zu integrieren, hat Firmen-
gründer Adam Jasseb in Dreieich ein
erfolgreiches Start-up gelandet. Wir
haben mit ihm über die Pläne für sei-
ne Firma gesprochen. {�6HLWH���

{�6HLWH���ELV���

*87(�$5%(,7*(%(5
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'LH�ZHLEOLFKH
+DXSWUROOH
:HQQ�)UDXHQ�LQ�)¼KUXQJ�JHKHQ
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8P�GHP�PDVVLYHQ�)DFKNU¤IWHPDQJHO�]X�EHJHJQHQ��P¼VVWHQ�DOOH�3RWHQ]LDOH�JHQXW]W�XQG�VRZRKO�)UDXHQ�DOV�DXFK�0¤QQHU�I¼U�GHQ�$UEHLWVPDUNW�JHZRQQHQ�ZHUGHQ��VR�.LUVWHQ�6FKRGHU�6WHLQP¼OOHU� )2726��3$75,&.�6&+(,%(5

,P�*HVSU¤FK�PLW�5HGDNWHXULQ�0RQLFD�%LHOHVFK�HU]¤KOW�3U¤VLGHQWLQ�.LUVWHQ�6FKRGHU�6WHLQP¼OOHU�LP�REHUVWHQ�6WRFNZHUN�GHV�,+.�*HE¤XGHV�LQ
GHU�2IIHQEDFKHU�,QQHQVWDGW��ZLH�VHKU�VLH�YRQ�SRVLWLYHQ�5ROOHQELOGHUQ�JHSU¤JW�ZRUGHQ�LVW�

%LV������IHKOHQ�UXQG
��� ����)DFKNU¤IWH
2IIHQEDFKV�,+.�3U¤VLGHQWLQ�.LUVWHQ�6FKRGHU�6WHLQP¼OOHU
PDKQW�IOH[LEOH�XQG�NUHDWLYH�/¶VXQJHQ�DQ

werk für die junge Wirtschaft.
Dort war ich bis 1991 sehr aktiv,
war zwei Jahre lang Sprecherin.
Ich habe unter anderem die Lan-
deskonferenz mitorganisiert und
bin 1990 in den Landesvorstand
Wirtschaftsjunioren Hessen ge-
wählt worden. Ich empfand das da-
mals als wichtige Organisation für
junge Führungskräfte unter 40, wo
man sich austauschen und sich
selbst ausprobieren konnte.

6LH�KDEHQ�GUHL�7¶FKWHU��:LH�KD�
EHQ�6LH�GLH�9HUHLQEDUNHLW�YRQ
)DPLOLH�XQG�%HUXI�XQG�]XGHP
LKUH�.DUULHUH�JHVFKDIIW"

Familie und Arbeit unter einen
Hut zu bekommen, das funktio-
niert, wenn man im eigenen Un-
ternehmen ist. Aber zusätzlich
noch ein herausgehobenes Ehren-
amt, das geht nicht mehr. Darum
habe ich 1991 mit den Wirtschafts-
junioren aufgehört, als unsere
Zwillinge geboren wurden. Aber
ich habe tatsächlich nur ein knap-
pes halbes Jahr vom Beruf ausge-
setzt. In diesen ersten sechs Mona-
ten habe ich aber trotzdem die
Verbindung zum Unternehmen
gehalten und Lohnabrechnung ge-
macht. Nach sechs Monaten habe
ich in Teilzeit wieder angefangen
zu arbeiten.

1993 wurde unsere dritte Toch-
ter geboren. Auch da habe ich circa
ein halbes Jahr ausgesetzt und
dann sofort wieder angefangen zu
arbeiten. Damals war ich für den
Personalbereich verantwortlich
und habe sukzessive weitere Auf-
gaben übernommen. Seit 2003 bin
ich alleinige Geschäftsführende
Gesellschafterin. Das war auch der
Zeitpunkt, an dem mein Vater
nach 50 Jahren aus dem Unterneh-
men ausgeschieden ist.

:DV�P¼VVWH�YRQVHLWHQ�GHU
.RPPXQHQ�QRFK�SDVVLHUHQ��XP
HLQH�EHVVHUH�9HUHLQEDUNHLW�YRQ
)DPLOLH�XQG�%HUXI�]X�HUP¶JOL�
FKHQ"�6WLFKZRUW�%HWUHXXQJV�
P¶JOLFKNHLWHQ�

Die bessere Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie ist in meinen Au-
gen ein entscheidendes Thema, ge-
rade im Hinblick auf die Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten. Das ist lei-
der, obwohl wir einen gesetzli-
chen Anspruch auf Betreuungs-
plätze haben, in sehr vielen Kom-
munen immer noch eine große
Herausforderung. Die Zahlen aus
Stadt und Kreis Offenbach zeigen,
dass in einigen Kommunen nach

uns normal, dass meine Mutter
dort gearbeitet hat.

Ich selbst habe drei Töchter im
Alter zwischen 28 und 30 Jahren.
Zwei davon sind verheiratet, beide
haben Kinder und beide arbeiten.
Und ich glaube, das liegt daran,
weil auch sie es von zu Hause so
mitbekommen haben. Es gibt da
die unterschiedlichsten Modelle.
Es ist wichtig, zu zeigen, wie es
funktionieren kann.

6LH�VLQG�GLUHNW�QDFK�LKUHP�6WX�
GLXP�LQV�HOWHUOLFKH�8QWHUQHK�
PHQ�HLQJHVWLHJHQ��:HOFKH�+H�
UDXVIRUGHUXQJHQ�JDE�HV�I¼U�6LH
DOV����-¤KULJH�GDPDOV"

Die Mitarbeiter kannten mich seit
meiner Kindheit. Das war natür-
lich zuerst ungewohnt, mich in
der Unternehmensführung zu se-
hen. Das war eine Motivation, wa-
rum ich direkt 1985 zu den Wirt-
schaftsjunioren (WJ) Offenbach
am Main gegangen bin – dem Netz-

anders aus meiner Familie. Meine
Eltern haben 1960 geheiratet und
schon im Hinblick auf den elterli-
chen Betrieb früh daran gedacht,
dass meine Mutter dort mitarbei-
tet. Insofern kenne ich das von
Kindesbeinen an, dass die Frau be-
rufstätig ist. Wir haben damals in
der Langener Stadtmitte direkt am
Betrieb gewohnt. Und es war für

:LH�ZLFKWLJ�VLQG�SRVLWLYH�5RO�
OHQELOGHU�I¼U�)UDXHQ��XP�DXFK
DOV�0¼WWHU�LP�%HUXI�]X�EOHLEHQ
XQG�.DUULHUH�]X�PDFKHQ"�8QG
IHKOW�HLQ�VROFKHV�9RUELOG�QRFK
YLHO�]X�RIW"

Das ist ein wichtiger Aspekt. Es
muss mehr Vorbilder geben, wo
Frauen in der Familie erfolgreich
berufstätig sind. Ich kenne es nicht

921�021,&$�%,(/(6&+

$XV�GHU�YLHUWHQ�(WDJH�GHV�*HE¤XGHV�GHU�,QGXVWULH��XQG�+DQGHOVNDPPHU
�,+.��2IIHQEDFK�DP�0DLQ�LQ�GHU�)UDQNIXUWHU�6WUD�H�KDW�.LUVWHQ�6FKRGHU�
6WHLQP¼OOHU�HLQHQ�JXWHQ�%OLFN�DXI�GLH�2IIHQEDFKHU�,QQHQVWDGW�6N\OLQH��'DV
SDVVW��GHQQ�DOV�,+.�3U¤VLGHQWLQ�LVW�HV�LKU�-RE��GHQ��EHUEOLFN�]X�EHKDOWHQ
XQG�YRUDXV]XEOLFNHQ��'DVV�VLH�LQ�GHU�*HVFKLFKWH�GHU�2IIHQEDFKHU�,+.�GLH
HUVWH�)UDX�DQ�GHU�6SLW]H�LVW��LVW�I¼U�VLH�QLFKW�GHU�5HGH�ZHUW��$EHU�WURW]GHP
ZHL��GLH�8QWHUQHKPHULQ��GLH�GHQ�0HWDOOYHUDUEHLWXQJVEHWULHE�6FKRGHU
*PE+�LQ�/DQJHQ�DOV�*HVFK¤IWVI¼KUHQGH�*HVHOOVFKDIWHULQ�OHLWHW��GDVV�HV
QRFK�NHLQH�6HOEVWYHUVW¤QGOLFKNHLW�LVW��GDVV�)UDXHQ�LQ�GHU�:LUWVFKDIW�LQ�)¼K�
UXQJVSRVLWLRQHQ�VLQG��:LU�VSUHFKHQ�PLW�LKU�¼EHU�5ROOHQELOGHU��)DPLOLH�XQG
%HUXI�XQG�GDV�8PGHQNHQ��GDV�LQ�GHQ�8QWHUQHKPHQ�XQG�LQ�GHU�*HVHOOVFKDIW
VWDWWILQGHQ�PXVV�

wie vor Kinderbetreuungsplätze
fehlen – wie in Langen oder Drei-
eich. Das ist das falsche Zeichen.
Die Herausforderung besteht da-
rin, Personal zu finden. Der Fach-
kräftemangel in den Erziehungs-
berufen ist gravierend. Aber da
gibt es auch Beispiele für kreative
Lösungen. Die Kommune Langen
beispielsweise hat jetzt sehr erfolg-
reich Erzieherinnen aus Spanien
in einigen Kitas eingestellt.

'LH�.RPPXQHQ�P¼VVHQ�GLH
.RVWHQ�I¼U�GLH�.LQGHUEHWUHXXQJ
VWHPPHQ��6W¤GWH�ZLH�(UOHQVHH
LP�0DLQ�.LQ]LJ�.UHLV�KDEHQ
EHLVSLHOVZHLVH�DOOHLQ�DQ�3HUVR�
QDONRVWHQ�I¼U�GLH�.LQGHUEHWUHX�
XQJ�UXQG�����0LOOLRQHQ�(XUR�LP
-DKU��:LH�NDQQ�DEHU�DXFK�GLH
:LUWVFKDIW�VLFK�YLHOOHLFKW�QRFK
VW¤UNHU�EHWHLOLJHQ"

Wir Unternehmen zahlen Steuern
vor Ort und tragen damit zur Fi-
nanzierung kommunaler Aufga-
ben bei. Das eigentliche Problem
ist, dass die Kommunen seitens des
Bundes und des Landes zu wenig
Unterstützung erfahren. Es gibt
den gesetzlichen Anspruch auf ei-
nen Kita-Platz bundesweit. Und
wer bestellt, muss auch bezahlen.
Die Kommunen dürfen mit der
Umsetzung nicht allein gelassen
werden.

:DV�PXVV�JHWDQ�ZHUGHQ��GDPLW
HV�PHKU�ZHLEOLFKH�)DFKNU¤IWH�LQ
DQGHUHQ�%HUXIHQ�JLEW"

In meiner Rolle als Präsidentin des
Hessischen Industrie- und Han-
delskammertages (HIHK) kann ich
sagen: Bis 2035 werden knapp
500 000 Fachkräfte in Hessen feh-
len. Da geht es dann nicht so sehr
darum, ob das Frauen oder Männer
sind. Wir müssen bereits in der
frühkindlichen Bildung anfangen,
die Jungen und Mädchen zum Bei-
spiel für MINT-Berufe zu gewin-
nen, wie auch die Eltern und die
Familien für die duale Ausbildung
generell zu begeistern. Wir versu-
chen, die Gleichwertigkeit der Ab-
schlüsse von Studium und Ausbil-
dung hervorzuheben, dass etwa
ein Facharbeiter-Abschluss mit ei-
nem Studium gleichgesetzt wird.
Da sind auch von der politischen
Seite die richtigen Weichenstel-
lungen gesetzt. Zum Beispiel, dass
mit einer abgeschlossenen Berufs-
aus- und -fortbildung auch eine
Hochschule besucht werden kann.
Diese Durchgängigkeit der Bil-
dungswege ist wichtig.



=XU�3HUVRQ
.LUVWHQ�6FKRGHU�6WHLQP¼OOHU
ist 1962 in Langen geboren. Ab
1980 Betriebswirtschaftsstudium in
Würzburg. Sie ist 1984 direkt nach
dem Studium ins elterliche Unter-
nehmen, die Langener Schoder
GmbH, eingestiegen. Die Firma
Schoder wurde von ihrem Großvater
Werner Schoder 1924 gegründet,
von 1974 bis 2003 von ihrem Vater
Hermann Schoder geleitet. 2003
übernimmt Kirsten Schoder-Stein-
müller die alleinige Geschäftsfüh-
rung.
Seit 2004 ist sie Mitglied der Voll-
versammlung der IHK Offenbach am
Main und seit 2009 IHK-Vizepräsi-
dentin. 2017 wurde sie zur Präsi-
dentin der IHK Offenbach am Main
gewählt. Seit Mitte November 2021
ist sie zudem Präsidentin des Hessi-
schen Industrie- und Handelskam-
mertages (HIHK), der Dachorganisa-
tion der zehn Industrie- und Han-
delskammern in Hessen.
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sion zu veränderten Rollenbildern
für Frauen und Männer.

(V�JLEW�GLH�7KHVH�GHU�ÚXQEH�
ZXVVWHQ�9RUHLQJHQRPPHQ�
KHLWØ�YRQ�P¤QQOLFKHQ�&KHIV��GLH
HKHU�HLQHP�MXQJHQ�0DQQ�DOV�HL�
QHU�MXQJHQ�)UDX�]XU�.DUULHUH
YHUKHOIHQ"�:DV�KLOIW�GDJHJHQ"

Kurz gesagt: Talentierte und enga-
gierte Frauen werden in einer sol-
chen Unternehmenskultur nicht
lange bleiben. Hier kann ich junge
Frauen nur ermutigen, das Unter-
nehmen zu wechseln.

:DV�PDFKW�GLH�,+.�I¼U�GLH�EH�
UXIOLFKH�)¶UGHUXQJ�YRQ�)UDXHQ
XQG�0¤GFKHQ"

Bildung ist der Schlüssel für Frau-
en und Männer. Wir haben sehr
viel Erfolg in der Ansprache von
Jugendlichen zum Beispiel durch
Ausbildungsmessen, Nächte der
Ausbildung oder unsere Ausbil-
dungsbotschafter. Wir haben für
unseren IHK-Bezirk für das Aus-
bildungsjahr 2021/22 insgesamt
141 Unternehmen gewinnen kön-
nen, die erstmalig ausbilden. Das
ist eine erstaunliche Zahl gerade
in der Corona-Pandemie. Natür-
lich sind viele Betriebe aus Einzel-
handel, Gastronomie und Hotel-
lerie zurückhaltend. Aber viele
Unternehmen merken auch, dass
eigene Ausbildung der Weg ist,
zukünftig ihre Fachkräfte sichern
zu können. Und wir haben uns so-
wohl in meinem eigenen Unter-
nehmen als auch in der IHK stark
engagiert zum Thema Flüchtlin-
ge. Es ist meiner Meinung nach
wichtig, nicht nur verstärkt Frau-
en als Fachkräfte zu gewinnen,
sondern alle Potenziale zu nut-
zen.

:DV�PDFKW�,KQHQ�EHVRQGHUV
6SD��XQG�)UHXGH�GDUDQ��8QWHU�
QHKPHULQ�]X�VHLQ"

ZLUG�YRQ�%DQNHQ�VHKU�RIW�HKHU
DEVFKO¤JLJ�EHGDFKW��ZLH�HLQLJH
6WXGLHQ�EHVDJHQ�

Da würde ich nicht nur auf die
Banken schauen. Es gibt viele Or-
ganisationen, etwa die Business
Angels, die sich darauf spezialisiert
haben, insbesondere Frauen in der
Selbstständigkeit zu fördern. Die
starke Regulierung der Banken bei
der Kreditvergabe ist sicherlich die
eine Seite. Aber Risikokapital ist in
ausreichendem Maße vorhanden.

:DV�KDEHQ�)UDXHQ�QRFK�I¼U
0¶JOLFKNHLWHQ��XP�.DUULHUH�]X
PDFKHQ"

Wir rechnen damit, dass hier in
Hessen bis 2026 rund 14 600 Be-
triebe vor einem Betriebsüber-
gang stehen werden. Und nicht
immer sind es die eigenen Kin-
der, die das Familienunterneh-
men übernehmen wollen oder
können. Das ist auch für Frauen
ein guter Weg in die Selbststän-
digkeit. Da bieten alle zehn hessi-
schen Industrie- und Handels-
kammern sehr viel Unterstüt-
zung bei der Gestaltung der Un-
ternehmensnachfolge an. Die
IHKs bieten Beratungen an, hel-
fen beim Businessplan, bieten
Wegweiser zu finanzieller und
rechtlicher Unterstützung an. Ein
anderer Aspekt ist auch das The-
ma Ausbildung in Teilzeit. Das
spricht nicht nur Frauen mit Kin-
dern an. Denn es gibt auch das
große Feld der pflegenden Ange-
hörigen, die vornehmlich Frauen
sind.

$EHU�JHUDGH�GLH�7HLO]HLW�ZLUG
RIW�DOV�)DOOH�I¼U�)UDXHQ�JHVHKHQ�
GLH�GD�QLFKW�PHKU�UDXVNRPPHQ�

Auch hier sind die Rahmenbedin-
gungen das Entscheidende: ausrei-
chende und qualifizierte Betreu-
ungsangebote, Ganztagsschulen
und eine gesellschaftliche Diskus-

SRVLWLRQHQ�]X�I¶UGHUQ��:DV�KDO�
WHQ�6LH�GDYRQ"

Quoten und gesetzliche Regelun-
gen sind hier nicht das Thema. Sie
sind der falsche Anreiz. Es behin-
dert Frauen eher, die nicht die Rol-
le der Quotenfrau einnehmen wol-
len. Dennoch kenne ich Beispiele
von Frauen, die mir berichtet ha-
ben, dass es diese gläserne Decke
für Frauen, die Karriere machen
wollen, gibt. Die Diskussionen um
Frauen in Führungspositionen ha-
ben schon viel bewegt. Wir müs-
sen weiter daran arbeiten, dass ge-
sellschaftliches Umdenken in den
Rollenbildern erfolgt. Damit Frau-
en und Männer sich schon in der
Familienorganisation für ihr Mo-
dell entscheiden und es umsetzen
können.

:DV�Z¼UGHQ�6LH�MXQJHQ�)UDXHQ�
GLH�JHUQH�.DUULHUH�PDFKHQ�ZRO�
OHQ��UDWHQ"

Wenn man Familie gründen
möchte, muss mit dem Partner das
gemeinsame Verständnis dafür ge-
troffen werden. Und das ohne Vor-
urteile, es darf da nicht Schwarz
und Weiß geben. Individuelle Le-
bensentscheidungen zu Familie
und Beruf sollten akzeptiert wer-
den. Das andere ist, auch einen
Blick in die Gründerszene zu wer-
fen. Gerade in der Selbstständig-
keit liegen sehr viele Möglichkei-
ten der Gestaltung und vor allen
Dingen auch ein hohes Maß an Fle-
xibilität. Ich hätte viele Dinge mit
drei Kindern nicht schaffen kön-
nen, wenn ich nicht die Flexibilität
der Selbstständigkeit gehabt hätte,
Dinge abends oder zu außerge-
wöhnlichen Uhrzeiten für den Be-
ruf zu erledigen. Oder mir die Frei-
heit zu nehmen, morgens um 10
Uhr zum Kinderarzt zu gehen.

$EHU�JHUDGH�GLH�)¶UGHUXQJ�YRQ
)UDXHQ�LQ�GHU�6HOEVWVW¤QGLJNHLW

)UDXHQ�DOV�8QWHUQHKPHULQQHQ�
+DEHQ�6LH�=DKOHQ�DXV�6WDGW�XQG
.UHLV�2IIHQEDFK"

Ein Drittel der Mitglieder der IHK-
Vollversammlung in Offenbach ist
weiblich. Bei den Neugründungen
hat es eine leichte Steigerung gege-
ben. 2016 wurden 27 Prozent der
Neugründungen von Frauen ge-
startet. 2020 waren es immerhin
schon 30 Prozent. Da tut sich et-
was. Das ist mir als Präsidentin ein
Anliegen.

6SLHOW�GD�PLW�UHLQ��GDVV�)UDXHQ
RIW�DXFK�GLH�9HUDQWZRUWXQJ
VFKHXHQ"

Das sehe ich aus eigener Erfah-
rung nicht. Am Beispiel der jun-
gen Generation: Meine Tochter
übernimmt Verantwortung im
Betrieb, möchte zugleich jedoch
eine Balance zwischen Beruf und
Familie finden. Zusätzlich enga-
giert sie sich bei den Wirtschafts-
junioren Offenbach am Main.
Aber irgendwann kommt die
Lebensphase, wo Familie Priori-
tät hat und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf schwieriger
wird. Ein Schlüssel ist die Kin-
derbetreuung. Im angelsächsi-
schen Raum ist dieses Thema viel
effizienter gelöst als in Deutsch-
land.

6LQG�GLH�6WUXNWXUHQ�QRFK�YLHO�]X
VHKU�DXI�0¤QQHU�]XJHVFKQLWWHQ"

Da muss sich eher das Rollenver-
ständnis ändern. Bei mir hat es nur
so gut funktioniert, weil ich die
Vorbilder in der Familie hatte.
Mein Mann und ich waren uns ei-
nig, dass wir uns die Kinderbetreu-
ung und Familienarbeit teilen. Wir
haben das beide austariert. Das
sind die Rollenmodelle, die vorge-
lebt werden müssen.

(V�JLEW�MD�DXFK�JHVHW]OLFKH�$Q�
V¤W]H��XP�)UDXHQ�LQ�)¼KUXQJV�

Ganz klar die Freiheit und die
Möglichkeit zu gestalten. Das ist
Herausforderung und Chance zu-
gleich – auch für eine Transforma-
tion im Unterneh-
men in meiner
Branche. Als wir
angefangen haben,
haben wir Schreib-
maschinen-Köpfe
für die Adler-Wer-
ke in Frankfurt ge-
fertigt. Heute sind
es Produkte für die
Druckmaschinen-
Industrie und Ge-
häuse für Batte-
rien. Dieser ständige Wandel
macht mir Freude und fordert
mich. Ich weiß, ich bin privile-
giert, dass ich die Möglichkeit hat-
te, in den Familienbetrieb einzu-
steigen. Für mich ist es jetzt schön
zu sehen, dass eine meiner Töch-
ter, die nicht studiert, sondern ei-
ne Ausbildung zur Werkzeugme-
chanikerin gemacht und betriebs-
wirtschaftlich draufgesattelt hat,
ebenso in den Familienbetrieb ein-
steigt. Das gibt mir die Freiheit,
meine ehrenamtlichen Tätigkei-
ten in der IHK zu verstärken.

:DUXP�LVW�,KQHQ�GDV�(KUHQDPW
LQ�GHU�:LUWVFKDIW�VR�ZLFKWLJ"

Es bedeutet auch hier Gestal-
tungsmöglichkeit, Dinge in den
Fokus zu rücken, die Unterneh-
men bewegen. Dabei sind mir die
größten Herausforderungen für
die Wirtschaft besonders wichtig:
Fachkräftesicherung, Digitalisie-
rung in Wirtschaft und Verwal-
tung, klimaneutrale Transforma-
tion der Unternehmen. Ich habe
selbst drei Kinder und mittlerwei-
le drei Enkel. Das nachhaltige
Wirtschaften ist gerade für uns
als mittelständisches Familienun-
ternehmen ein besonderes Anlie-
gen.

:LU�P¼VVHQ�ZHLWHU
GDUDQ�DUEHLWHQ��GDVV

JHVHOOVFKDIWOLFKHV
8PGHQNHQ�LQ�GHQ

5ROOHQELOGHUQ�HUIROJW�

.LUVWHQ�6FKRGHU�6WHLQP¼OOHU��,+.�
3U¤VLGHQWLQ�XQG�8QWHUQHKPHULQ

70 Jahre Erfahrung, verlässlicher Partner für Unternehmen, Politik, Verwaltung und Gesellschaft: Das ist die BUWOG. 
 Glücklich wohnen ist unser Markenzeichen, ökologische,  ökonomische und soziale Nachhaltigkeit unser Credo.

Mit einer Projekt-Pipeline von rund 32.000 Wohneinheiten in Bau und in Planung und mit 10 Bürostandorten bundesweit  
ist die BUWOG eines der führenden Development-Unternehmen für Wohnimmobilien.
 
Das wollen wir auch in Zukunft sein. Deshalb suchen wir aktuell geeignete Grundstücke: Entwicklungslagen, Lagen am Wasser, 
Industriebrachen, B-Plan- oder V+E-Planverfahren.

Sie haben ein Grundstück. 
Wir machen das Beste draus.

0HKU�LP�$QNDXIVSURȴO�DXI�EXZRJ�GH�RGHU
VFKUHLEHQ�6LH�XQV�DQ�JUXQGVWXHFNH�ZHVW#EXZRJ�FRP

Wir kaufen  
Ihr Grundstück




