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„Der Erfahrungsaustausch
war gut und inspirierend"

Überschrift
Kommentar
von Heike Kinkopf

Birgit Eppels über das Lebensmittelhandwerk, Engagement und Wochenmärkte

V

iele Kunden kennen die
Konditormeisterin Birgit
Eppels von den Wochenmärkten in Remscheid, Hückeswagen und Meinerzhagen als
Herstellerin und Verkäuferin
von süßem Kleingebäck. Aufmerksamkeit erntet auch eine
Aktion, bei der auf großformatigen Postern Frauen vorgestellt werden, die als Chefin ein
mittelständisches
Unternehmen erfolgreich leiten. ABZAutor Rainer Heck spricht mit
der Obermeisterin der Remscheider Bäcker-, Konditorenund Fleischerinnung.

L ABZ: Frau Eppels, was hat Sie
dazu gebracht, sich für die
Handwerksorganisation zu engagieren?
L Birgit Eppels: Ich finde es
wichtig, dass das Lebensmittelhandwerk mit einer Stimme
spricht. Und die umso besser
gehört wird, je mehr Betriebe
dahinter stehen. Daher engagiere ich mich für die Konditoren und seit der Fusion mit den
Bäckerkollegen und dem weiteren Zusammenschluss für die
Lebensmittelhandwerke.
L Von wie vielen Betrieben in
Remscheid sind Sie jetzt die
„Innungs-Chefin“?
L Eppels: Es sind trotz des Zusammenschlusses nur noch wenige dabei. Drei Konditoreien,
vier Bäcker und drei Fleischer
gehören der Innung an.
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Aufgaben geht. So waren die
Lebensmittelhandwerker
im
Rahmen einer Herbstferien-Aktion für Kinder mit Rat und Tat,
also mit Brötchen, Wurst und
Marmelade, mit von der Partie.
L Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als Obermeisterin?
L Eppels: Zu meinen Aufgaben
gehört immer stärker die Funk-

„Zu meinen Aufgaben gehört
immer stärker die Funktion als
Ansprechpartnerin"
L Nimmt das Ehrenamt für drei
Berufe nicht trotzdem viel Zeit
in Anspruch?
L Eppels: Die Kommunikation
läuft nicht nur auf den Innungsversammlungen, auch
die sozialen Medien spielen für
den Austausch von Ideen eine
wichtige Rolle. Klar, dass das
nach Möglichkeit zeitoptimiert
vonstatten geht.
L Wie meinen Sie das konkret?
L Eppels: Für Inhaber kleiner
Betriebe ist es wichtig, dass sie
ein Sprachrohr haben, dabei
soll die Innung nicht nur Zusammenhalt bieten, sondern
auch eine Möglichkeit zur
Selbstdarstellung sein.
L Haben Sie ein praktisches
Beispiel dafür?
L Eppels: Wir sind gern dabei,
wenn es um die Hilfe für soziale

tion als Ansprechpartnerin,
auch wenn es um Lehrstellen
geht. Da habe ich einen Platz
gefunden, wo ich hin gehöre,
und bin ich gern Schnittstelle
sowohl für die Kollegen, die einen Azubi suchen, als auch für
interessierte Jugendliche. Ich
freue mich jedes Mal, wenn die
Richtigen
zusammenfinden.
Daher lege ich auch großen
Wert, eine gemeinsame Lossprechung zu veranstalten. Das
hat zum einen eine positive Öffentlichkeitswirkung und zum
anderen stärkt es das Image und
das Selbstbewusstsein unseres
Berufsnachwuchses.
L Sie haben gezeigt, dass starke Frauen Chefsessel und Familie verbinden können, was ist
Ihr Resümee der Poster-Aktion,
bei erfolgreiche Unternehmerinnen vorgestellt werden?

L Eppels: Es hat richtig Spaß
gemacht, über diese Aktion mit
vielen Menschen in Verbindung
zu treten, denen es ähnlich
geht. Besonders der Erfahrungsaustausch mit Frauen aus
anderen Wirtschaftsbereichen
war dabei gut und inspirierend.
L Wann haben Sie gespürt,
dass Backen einmal Ihre Welt
sein würde?
L Eppels: Das reicht schon sehr
lange zurück. Ich liebe Kuchen
und habe schon mit fünf Jahren
den ersten Teig selbst rühren
dürfen. Somit habe ich das Backen schon eher gelernt als das
Lesen ...
L Und sind dabei geblieben?
L Eppels: Ja, klar: Nach der
Schule folgte eine Konditorenlehre, dann der Meisterbrief,
auf den ich recht stolz bin. Kurz
darauf hatte ich die Chance, einen bestehenden Betrieb zu
übernehmen.
L Sie haben sich nicht für ein
klassisches Café entsvhieden,
sondern einen Marktwagen gewählt, warum?
L Eppels: Es macht sehr viel
Spaß, nicht nur in der Backstube zu stehen, wo mir eine Angestellte fleißig hilft, sondern
auch die eigenen Produkte
selbst zu verkaufen. Zur Zeit
sind es über 40 Sorten Kekse,
damit habe ich meine Nische
gefunden.
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Mit der Zeit gehen
Gastkommentar
von Ulrike Detmers

V

or ungefähr zehn Jahren hagelte es bei einer
Veranstaltung in Nürnberg und in Ulm noch Proteste
und bei einem Abendessen mit
Rotariern verließen einige Zuhörer den Raum. Die spontanen
und temperamentvollen Bekundungen des Missfallens
richteten sich gegen das soziale
Engagement der Rednerin für
den Ausbau von Krippen- und
Kitaplätzen, die gesetzliche
Frauenquote und mehr Väterfreundlichkeit in den Betrieben. Das Bundeselterngeldund Elternzeitgesetz war gerade verabschiedet worden und
Vätermonate erhitzten die Gemüter.
Zehn Jahre später, im Jahr
2015, regt sich kaum noch jemand auf, wenn es um die Förderung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, die Frauenquote und Spitzenväter geht.
Die Deutschen gehen mit der
Zeit. Die Mehrheit der beruflich
qualifizierten Frauen hält es
für wichtig, eigene berufliche
Ziele zu verfolgen mit oder ohne Nachwuchs. Die Nachfrage
nach Ganztagsbetreuung steigt
und steigt, um nach der Geburt
schnell wieder an den Arbeits-

platz zurückkehren zu können.
Der Bundestag hat die gesetzliche Frauenquote beschlossen und damit für Frauen
den Weg freigemacht zum Aufstieg in Top-Positionen. Die Erfahrung lehrt, dass der dadurch
ausgelöste Kulturwandel sich
positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
auswirkt.

V

äter jeglichen Alters finden es richtig, mehr Zeit
für die Kinder zu haben. Insbesondere jüngere Väter sind
selbstverständlich bereit, die
Elternzeit mitzumachen und
die Anzahl der Anträge auf Elterngeld steigt. Im ihrem Grußwort zum 10. Jubiläum des
Spitzenvaterpreises schreibt
Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel: „Gleichstellung ist
gleich Frauensache – das ist eine Gleichung, die nicht aufgeht. Es kommt ebenso auf die
Männer an.“
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