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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Frauen führen!“ Selbstbewusst sagen dies die Frauen, die
heute Unternehmen leiten oder Führungspositionen besetzen.
Männliche Kollegen in ähnlicher Position reagieren oft eher zu-
rückhaltend auf diese Aussage. Klischeehafte Vorstellungen von
Führungsfrauen dominieren bis heute beharrlich das männliche
Denken. „Rabenmutter, Mannweib, Egoistin“ –   das sind nur
einige der wenig schmeichelhaften Attribute, mit denen kompe-
tente weibliche Führungskräfte in Deutschland nach wie vor dis-
kriminiert werden. Spitzenpositionen scheinen immer noch den
Männern vorbehalten. Die Gründe hierfür – da sind sich Männer
und Frauen einig, wie viele Umfragen belegen – liegen in den
männerdominerten Entscheidungsgremien innerhalb der Unter-
nehmen. Und doch gibt es sie: weibliche Führungskräfte als Mit-
glieder im Vorstand und Aufsichtsrat, Geschäftsführerinnen und
Top-Managerinnen –  und  zwar viele mehr als öffentlich bekannt.
Das mag schlichtweg daran liegen, dass sich Frauen viel weni-
ger selbstsicher als ihre männlichen Kollegen vermarkten.
Frauen verkaufen sich zaghaft und formulieren ihre anspruchs-
vollen Ziele nicht so klar. Oder drängen sich nicht in typisch
männlicher Alphatier-Manier nach vorne. Weibliche Alphatiere
sind anders, kommentierte denn auch der Personalleiter eines großen nordrhein-westfälischen Unterneh-
mens in einem Interview. Und in einem Leserbrief zu diesem Artikel wurde die Frage von einer Leserin
gestellt: „Kann es vielleicht sein, dass Frauen mehr mit gesundem Menschenverstand, Empathie und
Weitsicht agieren, anstatt testosterongesteuert?“ 

Womit wir beim Thema dieses Buches wären. Im vorliegenden Bild- und Textband stellen wir in über 30
verschiedenen Porträts Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen vor, die in Nordrhein-West-
falen tätig sind. Da führt eine Frau einen Betrieb in einer Branche, in der fast nur Männer zu finden sind.
Sie setzt sich dafür ein, dass die Kollegen Entspannungskurse belegen und das dort Gelernte ausführen
– während der Bürozeit, versteht sich. Eine andere stiftet jährlich einen Preis, um  zwei Väter zu prämieren,
die ihre Frauen in besonderer Weise unterstützen und ihnen im Berufsleben den Rücken frei halten. Eine
weitere setzt sich für eine glückliche Teamarbeit der Kollegen ein und bietet Tagesplätze für deren Kinder
an, wo die Eltern ihre Sprösslinge auch während der Arbeitszeit besuchen können. 

Ihre Geschichten und die aller in diesem Buch vorkommenden Frauen geben persönliche Einblicke in das weib-
liche Unternehmertum, machen Mut und geben Denkanstöße für einen Kulturwandel in der oberen  Etage.

Nicht nur gestandene Frauen, die schon lange im Geschäft sind, werden hier präsentiert. Auch jüngere,
die den Schritt in die Selbstständigkeit antreten, bekommen in diesem Bild- und Textband eine Plattform.
Einzigartig sind sie alle in ihrem Handeln  und im dezidierten Vorangehen auf Wegen, die anfangs oft nicht
einfach waren.

Ein Dank gebührt den wunderbaren Unternehmerinnen, die sich uns bei der Arbeit zu diesem Buch geöff-
net haben. Ihr Beispiel wird andere Frauen ermutigen, den Weg in die Führungsebene zu finden.
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Die Autorin des Beitrages, Alexandra Vitt-Krauß, wurde 1968 in Köln geboren. Sie leitet die Abteilung
Unternehmenskommunikation und PR des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie.. Zuvor war die Diplom-
Volkswirtin unter anderem für die langfristig orientierte Werbung, PR und Pressearbeit des Bundesver-
bands deutscher Banken verantwortlich. Alexandra Vitt-Krauß ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen.
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In der Walhalla, einer Gedenkstätte für bedeutende Persönlichkeiten „teutscher Zunge“ in Donaustauf,
herrscht seit der Gründung 1842 Chancengleichheit – auf dem Papier. „Kein Stand nicht, auch das weib-
liche Geschlecht nicht, ist ausgeschlossen“, befand der Initiator, der bayerische König Ludwig I. Mit der
Umsetzung hapert es allerdings. Nur zwölf der mittlerweile 195 geehrten Personen sind weiblich.

Andernorts sind Frauen in Deutschland heute dankenswerterweise deutlich stärker repräsentiert: Rund
30 Prozent der Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft sind weiblich. Und in Zukunft dürften Frauen
noch mehr Schaltstellen besetzen, denn die Pipeline ist gut gefüllt: 2011 stellten Frauen rund die Hälfte
der Abiturienten und der Studierenden. In bisher männlich dominierten Studienfächern wie Mathematik,
Ingenieurwesen und Naturwissenschaften stieg ihr Anteil seit 1975 von 20 auf aktuell etwa 31 Prozent.
Dass Frauen intellektuell ebenso brillieren können wie Männer, daran sollte kein Zweifel bestehen. Neu-
rologen haben längst die populäre Auffassung widerlegt, weibliche Gehirne seien anders strukturiert als
männliche. Neuere Analysen zeigen, dass es keine physiologischen Unterschiede gibt. Wenn Frauen sich
wenig zutrauen und das Karrieremachen den Männern überlassen, dann liegt das wohl eher an gesell-
schaftlichen Hürden. 

Schon in der Schule entscheiden sich Mädchen beispielsweise seltener für naturwissenschaftliche Fächer.
Warum? Weil man von ihnen erwartet, dass sie sich nicht für Physik und Mathematik interessieren. Über-
kommene Rollenklischees dominieren auch in vielen Familien: In Europa wenden Frauen im Durchschnitt
doppelt so viel Zeit für Kindererziehung und Hausarbeit auf wie Männer. Und Frauen, die Karriere machen
möchten, scheitern nicht selten an der „gläsernen Decke“. Denn Männer umgeben sich bei Personalent
scheidungen nach dem Prinzip der Selbstähnlichkeit bevorzugt mit männlichen Kollegen. 

Trotz allem schaffen es immer mehr Frauen in Deutschland, Spitzenpositionen zu erobern. Zu ihnen ge-
hören Nobelpreisträgerinnen genauso wie Politikerinnen und Managerinnen. In den höchsten Entschei-
dungsgremien börsennotierter Unternehmen nehmen Frauen mittlerweise 16 Prozent der Posten ein. Im
Mittelstand sind sogar ein Viertel der Chefs weiblich. Zudem sind Frauen aktuell für 37 Prozent der Fir-
mengründungen verantwortlich. 

Spitzenpositionen mit Frauen zu besetzen lohnt sich. Denn Frauen führen erfolgreich. Eine Analyse von
Ernst & Young zeigt: Unternehmen mit weiblichen Vorständen erzielen bessere Kennzahlen als rein män-
nergeführte Firmen. Und wo mittlere Management-Positionen häufiger mit Frauen besetzt sind, wirkt sich
das positiv auf die Motivation und auf die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber aus. Weibliche
Chefs, so eine aktuelle Diversity-Studie, sind teamorientierter, sie legen mehr Wert auf freundliche und
faire Umgangsformen als Männer. 

Auch wenn dieses Argument wieder wie ein Geschlechter-Klischee klingt – Frauen, die Verantwortung
übernehmen und in Führung gehen, bringen im Idealfall eben das Beste beider Welten mit. Es wird deshalb
höchste Zeit, dass sie die Hälfte der Welt für sich erobern – in Wirtschaft, Gesellschaft – und damit viel-
leicht bald auch in der Walhalla.

Frauen holen auf
DIE HÄLFTE DER WELT

Bankhaus Sal. Oppenheim
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Wer deutsches Brot mit tradierter Handwerkskunst  gleichstellt, hat Recht. Wenigstens wenn es sich um
die Mestemacher Großbäckerei in Gütersloh handelt.  Wer jedoch glaubt, Pumpernickel und Co. seien
altbacken, der liegt grundlegend daneben. Denn hier hat eine „Lady in Red“ für ordentlich frischen Wind
gesorgt, bis auch das letzte Mehlstaubkörnchen des veralteten Image verweht war. Prof. Dr. Ulrike Det-
mers, die Besucher gern in knallengem rotem Kleid auf hohen Pumps in dem eleganten Büro ihrer Villa in
Gütersloh empfängt, erinnert sich an ein für sie ausschlaggebendes Statement.  Pumpernickel sei nur
etwas für Omas, habe eine ihrer BWL-Studentinnen einmal behauptet. Das konnte und wollte sie nicht
so stehen lassen!

Ulrike Detmers bringt die Dinge voran – als Mitglied der Geschäftsführung und Gesellschafterin in der
Mestemacher Gruppe, als Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Personal- und
Organisationsmanagement im Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit an der Fachhochschule Bielefeld,
als Mäzenin und Sammlerin von zeitgenössischer Kunst und als leidenschaftlich für die Förderung von
Frauen im Beruf engagierte Persönlichkeit. Die beherzte Verfechterin der Frauenquote nach norwegischem
Vorbild hat längst im eigenen Unternehmen das durchgesetzt, was, wie sie sagt, die Politik zwar verspro-
chen habe, in der Praxis aber wegen „business as usual“ oft auf der Strecke bleibt. Bei Mestemacher
Brot sind 40 Prozent der Leitungsstellen von Frauen besetzt. „Das brachte mir anfangs viel Verwunderung
und Kopfschütteln ein“, meint sie, die ihre Ideen auch Dank der partnerschaftlichen Unterstützung ihres
Mannes Albert durchsetzen kann. „Die verrückte Detmers“, mögen andere Unternehmer raunen. Die
steigenden Umsatzzahlen sprechen jedoch für sich. 

Mit 15 Jahren hat die Schülerin ihren späteren Mann, Spross der Großbäckerei Detmers, durch gemein-
same Freunde kennen gelernt. „Ich selbst komme aus bescheidenen, doch sehr herzlichen Verhältnissen“,
erklärt sie und weist auf ihre Familie, die ihre drei Kinder für die damalige Zeit offen und liberal erzieht. Mit
17 zieht Ulrike Weber zu dem sieben Jahre älteren Albert Detmers. Ein Schritt, der Anfang der 1970-er
Jahre mit viel Naserümpfen und skandalumwitterten Klatsch begleitet wird. „Es war Liebe auf den ersten
Blick“, sagt sie. Eine Liebe, die bereits über 40 Jahre hält und aus der zwei Kinder und ein Enkel hervor-
gegangen sind. 

„Ich fand damals alles toll, was mein Freund machte“, sagt sie. Als der BWL-Student erfährt, dass die re-
lativ schlecht Schülerin nun ebenfalls das Studium der Betriebswirtschaftslehre aufnehmen möchte, meint
er allerdings: „Das schaffst du nie.“ Ein Schlüsselerlebnis und Ansporn zugleich für die junge Frau , die
mit 18 scherzhaft meint, sie wolle später einmal Unternehmerin und Professorin werden. 

In Bielefeld-Jöllenbeck verkauft Ulrike Weber zunächst hinter der Theke Brot, um sich ihr Studium zu ver-
dienen. Bei der Großbäckerei Detmers macht sie später auch ein Praktikum, um noch fehlende Scheine
für die Hochschulreife zu erlangen. Es beginnt eine harte Zeit für die Studentin Ulrike. 1974 nimmt sie ihr
Wirtschaftsstudium an der Fachhochschule Bielefeld auf, heiratet mit 19 und beginnt schon zwei Jahre

The Spirit of Lifestyle 

– in Gütersloh gebacken

Prof. Dr. Ulrike Detmers
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später – mit dem Examen in der Tasche – als Assistentin der Geschäftsführung in einem mittelständischen
Unternehmen.

Um mehr als nur Backwaren direkt an den Kunden zu verkaufen, vertreibt Detmers seit den 1960-er
Jahren mit großem Erfolg in eigenen Frischdienstfahrzeugen frisch verpackte und geschnittene Brote für
das SB-Brotregal an den Lebensmitteleinzelhandel in Ostwestfalen-Lippe und in den Hannoveraner Raum.
Mitte der 80-er Jahre wird die ursprüngliche Brotproduktion nach und nach eingestellt und zu Gunsten
einer neu aufgebauten Müsliproduktion komplett umgestellt. 

Ihre Tätigkeit hier reicht Ulrike Detmers jedoch lange noch nicht. 1979 beginnt sie daher an der Universität
Bielefeld das Studium der Wirtschaftswissenschaften, der Geschichte und der Pädagogik. Als 1980 ihre
Tochter Christine geboren wird, springt Ulrikes Mutter Erna Weber ein und hilft. Auch Albert ist ihr eine
große Stütze – nicht nur bei der Erziehung des Kindes. „Wir haben immer zusammengehalten“, beschreibt
Ulrike Detmers das Erfolgsrezept der partnerschaftlich agierenden Familie. Dies ändert sich auch nicht,
als Christine mit 16 Jahren selber Mutter wird. Mit Hilfe der Oma Ulrike wird ein Kitaplatz gefunden. Chris-
tine absolviert Ausbildung und Masterstudium und tritt wie später ihr Bruder Albert Hendrik in das Fami-
lienunternehmen ein. 

Ulrike Detmers schafft Im April 1983 das erste Staatsexamen für das Lehramt der Sekundarstufe II mit
Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, nimmt ihre Arbeit bei der Bäckerei Detmers wieder auf und stu-
diert weiter. Nach dem zweiten Staatsexamen kehrt sie als Leiterin der Abteilung Personal, Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit in ein mittelständisches Unternehmen zurück. Ab 1988 unterrichtet die Studien-
rätin für das berufsbildende Schulwesen 12 Wochenstunden an einer kaufmännischen Schule und berät
freiberuflich mittelständische Unternehmen in den Bereichen Betriebsorganisation  und Personalwirtschaft.
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Als sie bei Freunden einen Professor der Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft an der Uni-
versität Bielefeld kennen lernt, beschließt sie bei ihm zu promovieren, was ihr 1992 auch gelingt.  Gleich-
zeitig wird sie Mitgesellschafterin der von ihrem Mann und seinem Bruder Fritz gekauften Mestemacher
GmbH. Gesellschafterin der Modersohn´s Mühlen- und Backbetrieb GmbH ist sie bereits seit 1992. Am
Kauf dieses Unternehmens war sie maßgeblich beteiligt. 

Im Jahr 2000 bleibt bei Mestemacher Brot nichts mehr wie bisher. Prof. Dr. Ulrike Detmers entwickelt
die Idee des Markenkonzepts „Mestemacher – the lifestyle-bakery“ und krempelt endgültig das altmodi-
sche Image der Großbäckerei um. Tradition und Nachhaltigkeit im Sinne von hohem Qualitätsanspruch,
Zuverlässigkeit und Gerechtigkeit spielen bei ihr eine große Rolle, nicht jedoch Tradiertheit an sich. „Wir
müssen uns den Veränderungen in der Gesellschaft stellen“, hält sie kompromisslos fest und meint dabei
nicht nur die vielen Projekte und Initiativen, für die sich das Unternehmen seit 1994 im sozialen Bereich
engagiert.  Unter dem Motto „Kunst muss nicht brotlos sein“, initiiert sie „Panem et Artes“ und verbindet
darin eine weitere Leidenschaft mit betrieblicher Weitsicht. „Zeitgenössische Kunst hat es meinem Mann
und mir angetan“, sagt sie. „Indem wir jährlich wechselnd ein ausgesuchtes Werk auf unsere Brot-Dosen
bedrucken, fördern wir die Bekanntheit des Künstlers und bringen ein wenig Kultur in den Supermarkt.“
Woher sie Ihre Kraft tanke, Energie schöpfe  und Ideen gewinne, kann sie so nicht erklären. Ein hoher
Spaßfaktor scheint jedoch immer als  Antrieb zu dienen.

Mit dem „Mestemacher Kita-Preis“, den sie 2001 ins Leben gerufen hat, führt sie ihr Social Marketing
Programm fort. 2002 folgen der Mestemacher Preis „Managerin des Jahres“ und 2005 das Herausbringen
eines jährlichen Mestemacher Frauenkalenders. Als sie schließlich 2006 den „Mestemacher Preis für den
Spitzenvater des Jahres“ initiiert und 2008 das „Mestemacher Forum Zukunft“ ins Leben ruft,  ist end-
gültig klar: Von Mestemacher und ihrer dynamischen Gesellschafterin wird man noch viel hören, denn die
energiegeladene „Queen of Bread“, wie  Ulrike Detmers oft scherzhaft in den Medien genannt wird, hat
sicherlich auch in Zukunft nicht vor, kleine Brötchen zu backen. 
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Petra Kemper strahlt Ruhe aus. Nicht die pietätvolle Ruhe einer Bestattungsunternehmerin, sondern die
einer Frau, die aus ihrem Inneren Kraft schöpft und mit sich und ihrem Leben im Reinen ist. Die schlanke
Mittvierzigerin ist Geschäftsführerin der Wolfgang Wilhelmi Qualitätssärge GmbH & Co KG und führt in
vierter Generation das Familienunternehmen in Lage bei Detmold. 1891 hat es ihr Urgroßvater, der Schrei-
ner Fritz Wilhelmi, als Fabrik für Sitz- und Liegemöbel gegründet. „Damit gemeint waren allerdings nicht
Betten und Stühle, sondern Särge und Toilettensitze“, erzählt die Urenkelin und lächelt über den über-
raschten Blick ihrer Zuhörer.

Ihr eigener beruflicher Werdegang beginnt nach dem Abitur mit dem Studium der Betriebswirtschaft an
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Paderborn. Petra Wilhelmi geht anschließend
für ein Jahr nach England an die Trent Polytechnic of Nottingham. Während eines halbjährigen Praktikums
in einem dortigen Exportbetrieb erwirbt sie erste kaufmännische Kenntnisse. „Obwohl ich das Jahr in
England als die schönste Zeit während meines Studiums empfand, fühlte ich mich doch immer sehr hei-
matverbunden.“ So mag es kaum verwundern, dass sie als Studentin während der Ferien in der familien-
geführten Sargfabrik jobbt, oft im Akkord. „Ich habe die Kittstellen an den Särgen geschliffen und gab
dabei sogar das Tempo an“, erinnert sie ihren ehrgeizigen Einsatz, der vom damaligen Meister viel Lob
erntet. Selbstverständlich ist es zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht, dass Petra Wilhelmi später einmal
in den Familienbetrieb einsteigen wird, denn eigentlich ist ihr älterer Bruder hierfür vorgesehen. 

„Mein Vater und sein Cousin führten bis Anfang der 90-er Jahre die Sargfabrik gemeinsam, doch die Zei-
ten für einen profitablen Herstellerbetrieb in Deutschland hatten sich geändert“, erzählt die Mutter zweier
Töchter, die nur einige Kilometer von ihrer Firma entfernt wohnt. „Löhne im Ausland wurden immer billiger
und die Schreinerei, die einst über 90 Mitarbeiter zählte, drohte unrentabel zu werden.“ 

1993 arbeitet Petra bereits seit zwei Jahren in Lemgo in einem kaufmännischen Unternehmen, als  ihr
Vater sie einlädt, im Büro der Sargfabrik anzufangen. „Er hatte sich von seinem Vetter als Mitgesellschaf-
ter einvernehmlich getrennt. Inzwischen war auch klar, dass mein Bruder sich für einen anderen beruflichen
Weg entscheiden würde.“ Bald wird aus dem normalen Angestelltenverhältnis mehr. Petra, inzwischen
verheiratete Kemper und Mutter zweier kleiner Mädchen, begleitet ihren Vater auf Reisen, besucht Kunden
und arbeitet sich immer mehr als gleichwertige Partnerin ein. Vier Jahre noch wird die Firma als Hersteller
von Särgen geführt, bis 1997 der gemeinsame Entschluss fällt, ein Handelsunternehmen zu gründen. „Da
war mein Vater 65 und immer noch jung genug, um neu durchzustarten. Für mich war klar: ich bin dabei.“

Wolfgang Wilhelmi und Petra Kemper haben die Probleme ihrer Branche rechtzeitig erkannt. „Die Her-
steller sind oft Handwerksbetriebe und können nur eingeschränkte Modellpaletten liefern“, sagt die Vor-
gesetzte eines gut eingespielten Mitarbeiter-Teams. „Wir kaufen daher Modelle verschiedener Lieferanten
auf und lagern sie in unserer eigenen Halle. So ist es dem einzelnen Bestatter möglich, sämtliche Modelle
von uns aus einer Hand zu beziehen.“ Modellvielfalt und Ausstattungsvarianten in großer Bandbreite er-

Beständige Qualität im Wandel

der Bestattungskultur

Petra Kemper 
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möglichen es, auch nicht alltäglichen Kundenwünschen gerecht zu werden. Ein Umstand, der schon viele
Bestattungsinstitute dauerhaft überzeugt hat. 

Über 600 Särge stehen in den Lagerhallen der Firma aufgereiht. Von der einfachen Lösung in Kiefernholz
aus Osteuropa bis hin zum aufwendig polierten Mahagonisarg aus Italien liefern die Fahrer von Wolfgang
Wilhelmi die verschiedensten Särge quer durch Deutschland. Durch ihre Fachkenntnisse und ihre Nähe
zum Kunden ist Petra Kemper mit Recht stolz darauf, jeden Artikel jederzeit verfügbar zu machen. „Wir
geben uns erst zufrieden, wenn Sie es sind!“ steht auf einem Schild im Gang vor dem Büro zu lesen. Es
ist das Gründungsmotto, das ihr Urgroßvater Fritz Wilhelmi schon vor über 100 Jahren geprägt hat. Es
ist heute genauso gültig wie damals. Die Zufriedenheit der Kunden erfordert allerdings eine hohe Präsenz
der Mitarbeiter. „Wir sind 24 Stunden an sieben Tagen der Woche erreichbar“, sagt Petra Kemper, die
ihr Handy immer griffbereit hält. 

Ihren Ausgleich findet  die examinierte Pferdewirtin in Kurzurlauben,  beim Wandern und Radeln und öfters
zuhause beim Tennis. In solchen Momenten ist für Ersatz gesorgt. „Wir sind ein sehr eng verbundenes
Team“, sagt sie über das familiäre Verhältnis zu ihren Mitarbeitern. Seite an Seite sitzt sie mit einer Mit-
arbeiterin im Büro. Drei Männer sind als Fahrer, Lageristen und Kundenbetreuer oft zehn oder mehr Stun-
den täglich unterwegs. Das funktioniert nur, sagt Petra Kemper, wenn nicht nur die Kunden, sondern auch
die Mitarbeiter zufrieden sind, und: „Ohne unser Team könnten wir nicht existieren.“

Auch das Arbeitsklima zwischen Vater und Tochter ist familiär geblieben, geprägt von Respekt und Tole-
ranz. „Er hat mich angeleitet und mich später darin bestärkt eigene Entscheidungen zu fällen – auch wenn
Fehler inbegriffen waren“, erklärt sie, die den heute 80-Jährigen immer noch gerne um Rat fragt, denn:
„Den gesamten Umbruch im Bestattungswesen hat er unmittelbar miterlebt.“
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Das betrifft nicht nur die Preispolitik von Herstellern im günstigeren Ausland. „Es ist noch gar nicht lange
her, da war eine Beerdigung die sehr feierliche letze Begleitung eines geliebten Menschen“, sagt sie.
„Qualitätsarbeit war gefragt. Stabile Särge aus hochwertigen Hölzern, die bei der Aufbahrung des Toten
etwas hermachten.“ Es sind diese Kriterien, die Wilhelmi-Särge von Anfang an verlässlich erfüllten, erklärt
die heutige Chefin und zeigt auf das Firmenschild: „Wolfgang Wilhelmi Qualitätssärge“.  Auch wenn in
der heutigen Zeit der Trend oft in Richtung Sparsamkeit ginge, bedauert  Petra Kemper, so habe auch die
mittlerweile rar gewordene deutsche Wertarbeit aus massiven Eichenholz durchaus noch einen festen
Platz in ihrem Sortiment. „Wir bieten für jede Preiskategorie eine gute Auswahl“, erklärt sie,  „denn auch
im preisgünstigen Sektor gibt es große Unterschiede in Qualität und Design.“

In der Branche ist der Konkurrenzkampf  groß – nur derjenige, der flexibel und schnell auf die Wünsche
des Kunden reagiert, hat Chancen zu gewinnen. Auch dann, wenn ein Auftrag sonderbar erscheint. So
erinnert Petra Kemper den Anruf eines Bestattungsinstituts, mit dem das Familienunternehmen schon
lange zusammen arbeitet. Ein Doppelsarg war gewünscht und musste in kürzester Zeit geliefert werden,
denn den Auftrag gebenden Hinterbliebenen mangelt es stets an Zeit. Über den seltsamen Wunsch der
Angehörigen und die Hintergründe, die zu einem doppelten Todesfall führten, versucht Petra Kemper nicht
nachzudenken. Genauso wenig wie über die Umstände, die die Lieferung eines Kindersarges notwendig
machen. 

„Jeder Auftrag birgt ein bewegendes Schicksal“, weiß sie, „doch sind unsere Kunden die Bestatter und
nicht die Hinterbliebenen.“ Auch wenn der direkte Kontakt zu den Trauernden ihr erspart bleibt:  Der res-
pektvolle Umgang mit Abschied und Trauer ist ein Geschäft, das neben einem wachsamen Auge für sich
ständig ändernde Marktumstände viel Feingefühl erfordert. Und beides hat Petra Kemper ohne Frage.
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Wohltuend ruhig ist es im Couture Atelier der Design Manufaktur Morp in Düsseldorf. Fünf junge Frauen
in weißen Kitteljacken sitzen in tiefster Konzentration und arbeiten still. So still, als könne man eine Nadel
fallen hören. „Manchmal läuft klassische Musik“, sagt die Designerin Uta Raasch und nimmt ihre neueste
Skizze in die Hand. Doch meistens hört man nur das gelegentliche Rattern der Strickmaschine. Auf über
30 Jahre Kreativität blickt die sympathische Frau mit den langen blonden Haaren zurück. Ihr Erfolgsge-
heimnis: Disziplin, Professionalität und Biss, gewürzt mit einer Prise Glück und dem Vermögen aus Schick-
salsschlägen zu lernen.

Geboren wird sie als Uta-Maria Bays in Bayern und erlebt eine relativ sorglose Kindheit in den ersten Jah-
ren der Nachkriegszeit. Bald zieht die Familie nach Essen, wo Uta die Marienschule, Gymnasium und
Klosterschule für Mädchen besucht. „Mein älterer Bruder Wolfgang war auf dem nahe gelegenen Jun-
gen-Gymnasium “, sagt sie und erinnert ihre strenge Erziehung. „Geschadet hat es mir im Nachhinein
nicht“, schmunzelt sie, die neben Französisch, Englisch und Latein bei den Nonnen auch erste Nadelar-
beiten lernt. „Dass ich später eine Karriere in der Mode machen würde, war damals kaum denkbar“, sagt
die erfolgreiche Unternehmerin und weist auf die traditionellen Vorstellungen ihres Vaters. „Nach der
Schule wollte ich Kunst studieren“, erzählt sie. Doch der Vater verlangt einen „ordentlichen Beruf“. Uta
fügt sich und absolviert zunächst eine Bankausbildung. Was auf den ersten Blick mühsam und so gar
nicht nach dem Gusto der quirligen junge Frau scheint, erweist sich später als glückliche Fügung, dann
nämlich, als es darum geht ein eigenes Unternehmen zu gründen. Doch nach erfolgreicher Banklehre
steht erst einmal ein Sprachstudium an. Wieder ist es der Vater, der seine Tochter mit den Worten „Spra-
chen sind das Tor zur Welt“ ermutigt. Finanzielle Unterstützung erfährt sie nicht und jobbt nebenher abends
an der Volkshochschule als Englischlehrerin und nachmittags als Sekretärin für einen Bankier in einem re-
nommierten Privatbankhaus. Es ist schon immer Utas Art auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.
Ohne Disziplin und Strebsamkeit undenkbar! 1968 wirbelt Jonas Raasch die gerade 21-Jährige mit seiner
Lebenslust und Leichtigkeit des Seins ordentlich durcheinander. „Wir waren sehr verliebt und wollten zu-
sammenziehen, das war aber unmöglich“, beschreibt Uta Raasch ein damaliges Tabu, „ das ging erst
nach unserer Heirat.“

1972, Tochter Nicola ist noch nicht einmal ein Jahr alt, erfährt das Leben der Uta Raasch eine bedeutende
Wendung. „Ich hatte mein Studium in Französisch und Englisch längst abgeschlossen und arbeitete als
Dolmetscherin, als mir eine Annonce des IWS Internationales Wollsekretariat auffiel.“ Man suchte für die
Modemesse Hostessen mit Sprachkenntnissen. „Ich habe mich sofort persönlich vorgestellt, mitsamt
Töchterchen im Babykorb“, lacht sie. Und wird auf der Stelle genommen. Es folgen Reisen und der Besuch
verschiedener Modemessen in Paris, wo die junge Deutsche mit den taillenlangen Haaren als Hostess,
Übersetzerin, Kundenbetreuerin und Model eingesetzt wird. „Die Luft vibrierte förmlich“, sagt sie über
ihre ersten Eindrücke auf der Pariser Modemesse, Prêt à Porter. Die Vielfalt der Farben und Texturen und
das internationale Sprachengewirr wirken unwiderstehlich auf die hübsche junge Frau. „Ich habe wohl da-
mals den Virus eingefangen“, erkennt sie und fühlt sich gleich zuhause in dieser bunten Welt. Dabei steht

Alterslos und unwiderstehlich

Uta Raasch
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ihre kleine Familie für sie immer an erster
Stelle. Nach der Geburt von Sohn Florian
1976 widmet sich Uta wie schon bei der
Tochter Nicola in den ersten drei Jahren
hauptsächlich den Kindern. „Hauptsächlich,
aber nicht ausschließlich“, ergänzt die Frau
mit den großen grünen Augen und den lusti-
gen Lachfältchen. Denn das Modefieber ist
hartnäckig und lässt sie nicht mehr los. Mitte
der Siebziger Jahre begleitet sie einen deut-
schen Schuhdesigner auf verschiedene Rei-
sen nach Italien, wo das Italienische „Fa
Niente“ so gar nicht für sie zutrifft. „Wir
haben oft bis Mitternacht in den Gerbereien
und Fabriken verbracht und uns die Köpfe
heiß diskutiert“, sagt sie über diese prägende Zeit, in der sie so ganz nebenbei die italienische Sprache
erlernt. „Mich inspirierte einfach alles, die Farben, die Lederstrukturen, aber auch die herrliche Natur in
der Toskana und die italienische Lebenslust - All dies beschwingte mich für meine Ideen! “ Zurück in der
Heimat fängt die Autodidaktin an Accessoires als Ergänzung für das Ledersortiment zu entwerfen. Ihr ers-
ter Verkaufserfolg ist ein Seidentuch in frischen neuartigen Farben und aufmerksamkeitserregenden Des-
sins. Investieren muss sie allerdings selber, und obwohl Ehemann Jonas dabei ihre kaufmännische Stütze
ist, kann er nicht verhindern, dass sie sich eine lehrreiche erste blutige Nase einholt. „Meine Seidentücher
waren ein großer Erfolg,  nur nicht mein Honorar. Dieses musste ich später einklagen!“ 

Der erste Erfolg bringt Anerkennung in der Modeszene. Man wird auf die junge Frau aufmerksam, die
sich fortan ausschließlich der „angewandten Kunst“ zuwendet. Bis Ende der 70-er Jahre arbeitet Uta
Raasch als Designerin für verschiedene italienische Modehäuser. Dann erfährt sie 1979 ihren ersten gro-
ßen Durchbruch und gründet ihr eigenes Label.

Es ist das Geburtsjahr der Vogue Deutschland und Helmut Newton fotografiert exklusiv für die Erstaus-
gabe UTA RAASCH Mode vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Ihre Kleider sind bahnbrechend und die
internationale Anerkennung lässt nicht lange auf sich warten. „Bis dato assoziierte man Deutschland mit
Dirndl, Senf und Bier“, lacht die emsige Frau und zeigt auf die üppig mit Pailletten bestickten Seidenstoff-
rollen im Atelier. „Ich liebe Sinnlichkeit und Farben in der Mode und habe damals als Erste überhaupt un-
gefütterte Spitzenkorsagen für meine Kleider eingeführt.“ Der mutige Schritt lohnt sich. In den 80-er und
90-er Jahren reißt man sich um die Kleider der Uta Raasch und die Medien jubilieren. „A new Star is
born“ wird geschrieben und der Shooting Star ist nicht mehr zu bremsen. In den nächsten Jahren wird
sie vertragliche Designerin für Umberto Ginocchietti und Malagri aus Perugia, berät das deutsche Unter-
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nehmen Horst Basler,
eröffnet eigene Ge-
schäfte in Sylt, Düs-
seldorf und Hamburg
und bekommt ihren
ersten Lizenzvertrag
von BP-Studio in Flo-
renz für die Linie Se-
miluna by Uta Raasch. Ein Höhepunkt ihrer Karriere bildet zweifelslos 1994 die Verleihung der
Gastprofessur am Royal College of Art in London. Zwei Jahre lang arbeitet sie mit der kommenden Ge-
neration und vermittelt – anders als ihre Vorgänger – nicht Theorie am Zeichenblock, sondern angewandte
Praxis. „Kofferweise habe ich Stoffe, Pailletten, Garne, Wolle und Federn in den Workshop mitge-
schleppt“, lacht Uta Raasch, die bis heute den Kontakt zu der Jugend nie verliert. 

Stolz blickt die alterslose Großmutter von vier Enkeln auf über 30 Jahre Uta Raasch Mode zurück. Li-
zenzverträge in Hong Kong und Italien waren nur der Anfang des Ausbaus ihrer kreativen Linie. Consulting
beim Otto Versand , Lizenzverträge mit Heinrich Heine und mit Peter Hahn, für die sie das Katalogkonzept
U.R. Beautiful seit 2006 führt. „Beim Aushandeln der Verträge kam mir meine damals ungeliebte Banklehre
sehr zugute“, sagt die charmante Designerin, die am liebsten nur noch von schönen Dingen umgeben
sein möchte. „Da liegt es nah“, erklärt sie ihren Sprung ins Interior Design, „dass ich mich auch um ge-
schmackvolle Inneinrichtung für meine Kunden kümmere.“ In den Katalogen für Heine und Peter Hahn
hat sie bereits Konzepte für die Linie UTA RAASCH Home entworfen, mit speziellem Augenmerk auf
textile Dekorationen. „ Meine Kreativität hört nicht beim Entwerfen von Mode auf. Ich koche gerne und
liebe es, die Gerichte wirkungsvoll in Szene zu setzen. Ständig dekoriere ich meine Wohnung um!“ Uta
Raasch hat somit ihre Hobbies und Leidenschaften zu ihrem Beruf gemacht und ihren eigenen Lifestyle
als Home & Interior Linie kreiert. Dabei geht sie sehr auf die Lebenswünsche ihrer Kunden ein, ob ein na-
turverbundenes Leben auf dem Lande oder ein modernes Loft in der Stadt, chacun à son gôut! 

Unermüdlich designt Uta Raasch für Frauen aller Altersklassen. Feminine Powertrends unterstreichen
ihren Business-Style. Mondäne Abendroben setzen verführerische Akzente. Dabei begeistert ihre sport-
lich-elegante Golf-Kleidung genauso wie die kuschelig- gemütlichen Strickwaren. Mit ihrem gekonnten
Mix aus Farbe und Mustern, dem Einsatz von edelsten Materialen gepaart mit Liebe zum Detail und dem
unabdingbaren Anspruch auf Qualität in der Verarbeitung ihres unverwechselbaren eigenen Stils ist Uta
Raasch für viele ein begehrtes Fashion Label geworden. Dahinter verbirgt sich eine Frau mit Herz und
Verstand, die sich selber als Designerin zum Anfassen versteht. Ihre Linie „Hunting Couture“ ist eine
hochwertige Kollektion für besondere Anlässe rund um die Jagd, inspiriert von der eigenen Liebe zur
Natur. „Kraft“, betont sie, „tanke ich nämlich auf meinen Streifzügen durch die Eifler Wälder.“ Mit von
der Partie sind ihre geliebten Jack Russells, die ganz nebenbei als Namensgeber für die neue Sportlinie
„Jacky R“ fungieren. 

Weitere Kreationen von Uta Raasch werden sicher nicht lange auf sich warten lassen. Frei nach Cicero,
der einmal gesagt haben soll, „Höre nie auf anzufangen und fange nie an aufzuhören“, verschönert sie
immer wieder aufs Neue ihre Kundinnen und auch ihre ganze Umgebung.
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„Manche Leute behaupten von uns, wir seien verrückt, aber wir nennen es lieber verhaltensoriginell“! Fa-
bienne Stordiau zeigt auf diesen Leitspruch an einer Tafel ihrer Agentur. Rüdiger Nehberg, Abenteurer
und Überlebensexperte, verfasste ihn – er ist eine der vielen Quellen ihrer Inspiration. Wie er setzt sie
sich für Menschenrechte ein, vornehmlich für den Erhalt der Würde von HIV-Infizierten. Dass sie sich
eines Themas annimmt, das immer noch mit vielen Tabus behaftet ist, passt zu ihrer Lebensphilosophie.
Schon seit frühester Kindheit schreckt sie nicht davor zurück, bestehende Regeln und alte Dogmen zu
hinterfragen. 

Als jüngstes von drei Geschwistern wird Fabienne Stordiau 1966 in Addis Abeba geboren. Ihre Mutter ist
halb Äthiopierin und halb Armenierin, der Vater  Belgier mit österreichischer Herkunft. Obwohl sie sehr
behütet aufwächst, nutzt das sechssprachige Mädchen jede Gelegenheit, um aus ihrer eigenen heilen
Welt auszubrechen. Mit gleichaltrigen Gefährten aus der ärmeren Bevölkerung trifft sie sich zum spielen.
Den Umgang und die Akzeptanz verschiedener Kulturen und ethnischer Hintergründe erfährt sie hier als
selbstverständlich. So lange, bis 1975 der Ausbruch des Äthiopischen Bürgerkriegs ihr bisheriges Leben
von Grund auf erschüttert. 

„Mit dem Tod des Kaisers Haile Selassie brachen die bisherigen Strukturen des Landes zusammen und
damit auch die meines gewohnten Lebens“, erinnert sich Fabienne Stordiau. „Meine Mutter, meine
Schwester und ich waren gezwungen das Land zu verlassen, um in der österreichischen Heimat meines
Vaters Zuflucht zu finden.“ Der Vater allerdings bleibt zurück und versucht seine Firma zu retten. Aus
dem luxuriösen Lebensstil in einer großen Villa mit Personal beginnt nun ein neues Leben auf einer be-
engten Etage in Wien. „Meine 23-jährige Schwester hat den Lebensunterhalt für mich und meine Mutter
verdient“, führt sie fort. Damals, mit gerade neun Jahren, erlebt das Flüchtlingskind an seiner neuen
Schule  was es heißt, als Exotin angesehen zu werden. Ein ungewohntes, unangenehmes Gefühl, das
ihrer natürlichen Annahme von der Vielfältigkeit der Menschen zutiefst widerspricht. 

Fünf Jahre darauf zieht die Familie nach Köln, wo der Vater einen neuen Arbeitsplatz gefunden hat. Hier
besucht Fabienne Stordiau ein Gymnasium  und jobbt als Schülerin bei einem Kurierdienst. Schnell findet
sie sich so gut in ihr Arbeitsgebiet ein, dass sie noch vor ihrem Abitur für den kompletten Import zuständig
wird. Ihre Vielsprachigkeit erweist sich dabei als äußerst nützlich im Umgang mit internationalen Kunden.
Später wird diese Fähigkeit den Grundstein für ihr eigenes Unternehmen bilden. Zuerst jedoch studiert
die junge Frau Mathematik, heiratet, bekommt einen Sohn, trennt sich wieder von ihrem Mann und gründet
mit anderen interessierten Eltern die Ecole Maternelle Franco-Allemande. „In diesem bilingualen Kinder-
garten werden alle Kinder dazu erzogen, sich gegenseitig zu respektieren – unabhängig von Herkunft,
Kultur, Muttersprache oder Hautfarbe“, erklärt Fabienne Stordiau. „So kann sich eine natürliche Wert-
schätzung menschlicher Individualität und Vielfalt entwickeln“. 

Von Schüttelkühen 

und Dr. Goldfisch

Fabienne Stordiau
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Erfahrungen und Erfolge: Fabienne Stordiau hat darin gelernt, als Frau auch widrige Umstände allein zu
meistern. Diese Erkenntnis, gepaart mit viel Humor und Kreativität, bestätigen sie schließlich in ihrer Ent-
scheidung, den Schritt in die eigene Selbstständigkeit zu wagen.  Mit einer gehörigen Menge Selbstdis-
ziplin startet die Allrounderin 1997 das Allround Team als Einzelunternehmen in Köln. Hier bündelt Fabienne
Stordiau ihre Netzwerke, um als Full-Service-Anbieterin die volle Zufriedenheit ihrer Kunden zu erreichen. 
„Ich bin sehr technik-affin“, sagt die Agenturchefin, und: „Ich mag einfache Lösungen, die mir in einer
verständlichen Sprache nahegebracht werden“. Und so beginnt sie, für ihren ersten Kunden aus dem
Techniksektor Usability-Studien für Fahrzeuge zu erstellen. Gleichzeitig arbeitet sie eng mit der Fachhoch-
schule Köln und dem IIM Sprachinstitut zusammen, organisiert internationale Symposien und Sprach-
dienstleistungen,  um auch Sprache und Termini  einer Iso Norm zuordnen zu können. In Publikationen
und Broschüren werden die Ergebnisse mit Grafiken untermalt und analysiert. 
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Die ungewöhnliche Arbeit dieser unkonventionellen Frau spricht sich herum, die Agentur wächst mit vielen
neuen Aufgaben. Die Schwester und der Bruder von Fabienne Stordiau steigen mit ein, und so wird bald
aus einer One Woman Show die Allround Team GmbH als Full-Serivce-Anbieter für Dienstleistungen in
Sachen Werbung und Kommunikation. Frische Ideen, langjährige Erfahrungen und Botschaften, die mit
einem Augenzwinkern erheitern – diese Maxime bringt die Headline in der firmeneigenen Broschüre so
auf den Punkt: „Warum Sahne kaufen, wenn man Kühe schütteln kann.“

Mit dem Eintritt des Sohns in die Pubertät stellt sich die allein erziehende Mutter neuen Herausforderun-
gen:  „Wie schütze ich meinen Sohn vor sexuell übertragbaren Krankheiten“, überlegt Fabienne Stordiau
– und setzt sich fortan ehrenamtlich für die Präventions- und Informationsarbeit zum Thema Aids und HIV
ein. „Wenn jedes Unternehmen nur ein einziges ehrenamtliches Projekt unterstützen würde“, resümiert
sie, „würde die Allgemeinheit enorm profitieren“. Nachdem die von ihr organisierte Aids Gala erstmalig
einen Gewinn erzielt, wird man auch in der Community auf sie aufmerksam. Die Agentur wird durch ein
eigenes Verlagswesen erweitert und  und verlegt sechsmal im Jahr das etwas andere  Magazin „LhivFE“. 

Fragt man Fabienne Stordiau, die nach ihrem Sternzeichen scherzhaft „Dr. Goldfish“ genannt wird, nach
ihren zukünftigen Zielen, so antwortet sie zögerlich. „Ich mag es kaum zugeben, aber ich bin mit dem bis-
her Erreichten schon sehr zufrieden“. Um gleich mit dem nächsten Atemzug ein neues Projekt zu erläutern:
„Ich gründe zurzeit eine Hochschule für Musik in Berlin“. The Global Music Academy vereint alle Pro-
gramme einer Hochschule, vom Bachelor bis zum Masters Degree. „Musik ist doch die einzige Sprache,
die alle verstehen und die alle verbindet.“ Wie schon bei der Gründung des Kindergartens wird deutlich,
dass diese Frau ihre Visionen lebt: „Erkenne Unterschiede und akzeptiere diese. Nur dann bist du tolerant
mit dir selbst und mit anderen!“ 
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Schon im Mittelalter verfügte Köln über erfolgreiche Unternehmerinnen. Ausgehend von Berufen, die den
weiblichen Tätigkeiten rund um Heim und Herd entsprangen, entwickelten sich in Köln ab dem 13. Jahr-
hundert eine immer stärkere Beteiligung von Frauen in Handels- und Handwerksberufen. Außergewöhnlich
ist es, dass Frauen in Köln drei Zünfte gründen konnten, die Garnmacherinnen, die Goldspinnerinnen und
die Seidenmacherinnen und so einen ganz entscheidenden Teil des Kölner Handels dominierten. Häufig
arrangierten sich die Eheleute arbeitsteilig so, dass die Frauen in Köln die Geschäfte führten und die Män-
ner auf Reisen für den entsprechenden Warenstrom sorgten. Dass Frauen aber auch außerhalb typisch
weiblicher Berufsfelder erfolgreich sein konnten, zeigen die beiden folgenden Beispiele:

Gertgin van Merll und Cathringen Broelmann – Zwei Kölner Kauffrauen um das Jahr 1500

Die Freie Reichsstadt Köln (seit 1475) war aufgrund ihrer günstigen Lage am Rhein und als Kreuzungs-
punkt der Handelswege über Jahrhunderte ein mächtiges und selbstständiges Wirtschaftszentrum. Kölns
Kaufleute waren auf allen europäischen Märkten vertreten. Die Herkunftsbezeichnung „kölsch“, etwa auf
Heringsfässern, markierte Waren, die in Köln umgeschlagen wurden – ein anerkanntes Gütesiegel. Im
späten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit sind zahlreiche Frauen verzeichnet, die selbstständig oder
im Familienverband Geschäfte führten. Einige von ihnen bildeten sogar eigene Zünfte, wie etwa die der
Garnmacherinnen, Goldspinnerinnen, Seidmacherinnen oder Seidspinnerinnen. Zwei Frauen stachen um
1500 in der Welt des Handels in Köln besonders hervor: Gertgin van Merll und Cathringen Broelmann.

Wein, Seide, Gewürze

Gertgin van Merll betrieb gemeinsam mit ihrer Familie im großen Umfang Handel. Vornehmlich verkaufte
sie Wein, außerdem führte sie Seide und Gewürze ein. Die Geschäftsbeziehungen des Familienunterneh-
mens reichten von Brügge bis Riga; in diesen Hansestädten verfügte die Familie sogar über eigene Häuser.
Das Besondere an Gertgin war, dass sie schon zu Lebzeiten ihres Mannes als selbstständige Kauffrau
auftrat: Sie agierte unter eigenem Namen. In der Zeit von 1466-1479 wurde die Familie van Merll unter
den 37 Wein-Großhändlern der Stadt auf einer Importliste an verschiedenen Positionen verzeichnet. Gert-
gin von Merll nahm dabei den vierten Rang ein: Sie importierte im Jahresdurchschnitt 390 Fuder Wein in
großen Holzfässern, ein Fuder waren 975 Liter Wein. Ihr Sohn Peter stand mit 538 Fudern auf Platz 2 der
Handelsliste, ihre Tochter Gutgin Frydachs mit 315 Fudern kam auf Rang 5 und ihr Sohn Johann auf Rang
18. Gertgin importierte ebenso erfolgreich Gewürze und Seide. Die Seidenstränge wurden in Genua oder
Venedig, in Frankreich oder Spanien eingefärbt, dann als Rohseide-Ballen in Fässern  nach Köln gebracht
und von dort aus weiter verkauft. Unter den Seidenimporteuren zwischen 1460-1469 nahm Gertgin van
Merll den siebten Rang ein. Das Gesamtgewicht der eingeführten Seide betrug ca. 2500 Pfund. Im fol-
genden Jahrzehnt importierte sie zusammen mit Johann van Merll die mehr als vierfache Menge. Gertgin
van Merll handelte zusätzlich mit Zucker, Ingwer und Mandeln, mit Südfrüchten, Baumwolle und Färbe-
mitteln.

Zwei Kölner Kauffrauen 

um das Jahr 1500

Stiftung Stadtgedächtnis, Köln
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Stahl

Die zweite außergewöhnliche Frau hieß Cathringen Broelmann, die im Import und Export von Stahl reüs-
sierte. In Köln bestand schon im 12. Jahrhundert ein bedeutendes Handelszentrum für Waffen und Rüs-
tungsteile. In den Jahren 1497-1501 und 1506-1511 belegte Cathringen den Platz zwei unter den
Stahlimporteuren. Mit 7799 Tonnen hatte sie 20 Prozent Marktanteil und gehörte als einzige Frau zu den
fünf Großhändlern des Stahlmarktes. Cathringen war mit Bürgermeister Johann Broelmann verheiratet.
Das Geschäft führte sie überwiegend allein, handelte in geringeren Mengen mit anderen Metallwaren wie
Pfannenscheiben und Sturzblechen. Auch im Export, zum Beispiel in das Gebiet der heutigen Niederlande,
war sie aktiv. Ihre Ware bezog sie vermutlich aus dem Siegerland, das zu dieser Zeit ein Zentrum der
Stahlindustrie war. Die Broelmanns waren verwandt mit den Meynertzhagen und den van Siegen, ebenfalls
bedeutende Stahlkaufleute. Diese Beziehungen lassen regionale Vorteile beim Einkauf vermuten und zei-
gen die Bedeutung familiärer Verbindungen für Kaufleute. Die Männer nahmen politisch Einfluss, die Frauen
betrieben mit einem familiären Netzwerk das Geschäft. Eine solche Konstellation stärkte und sicherte An-
sehen und Wohlstand einer Familie.

Was man von diesen beiden beeindruckenden Frauen und ihrer Zeit weiß, stammt aus den Quellen des
Historischen Archivs der Stadt Köln. Die Restaurierung dieser Archivalien ist eine wichtige Aufgabe. Denn
nur mithilfe solcher Quellen erschließen sich Lebensbilder wie die von Cathringen Broelmann oder Gertgin
van Merll, die uns die Möglichkeit bieten, uns und unsere Zeit in einen historischen Kontext zu setzen
und die moderne Gegenwart bewertbar zu machen.



Denkt man an die Migrantenökonomie,  werden damit in der Regel ausschließlich Männer in Verbindung
gebracht. Diese werden dann häufig als einzige Vertreter des ethnischen Unternehmertums wahrgenom-
men. Oder würden Sie die Inhaberin einer in Deutschland ansässigen Übersetzerfirma, die in Frankreich
geboren ist, als Migrant bezeichnen? 

Sowohl die Literatur als auch die zahlreichen Unternehmerprofile in Medien und Forschung erwecken den
Anschein, die Migrantenunternehmerlandschaft sei eine frauenfreie Zone. Auch wenn der Anteil der selbst-
ständigen Frauen mit Zuwanderungsgeschichte geringer ist als der der selbstständigen Frauen insgesamt,
so nimmt die Zahl der Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund stetig zu. Immer mehr Migrantinnen
der zweiten und dritten Generation machen sich erfolgreich mit einem eigenen Unternehmen selbständig
und stellen einen aktiven Wirtschaftsfaktor dar. 

Doch diese Entwicklungen werden sehr häufig übersehen. Zum einen herrscht in der öffentlichen Wahr-
nehmung ein anderes Unternehmerbild, nämlich das des erfolgreichen deutschen Mannes mittleren Alters.
Zum anderen sind Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund in den bestehenden Vertretungen für ver-
schiedene Gruppen von Unternehmern und Unternehmerinnen selten beteiligt sind und es gelingt ihnen
so kaum, die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. 

Der Grund für ihre mangelhafte Vertretung in den bestehenden Vernetzungsstrukturen hängt vor allem
damit zusammen, dass sich diese Frauen mit ihren speziellen Bedürfnissen und kulturellen Besonderheiten
von bestehenden Netzwerkstrukturen kaum angesprochen fühlen. Diese Tatsache hat auch die Konse-
quenz, dass den Migrantenunternehmerinnen die Möglichkeiten eines Erfahrungsaustausches mit Gleich-
gesinnten fehlen. Viele Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund bewegen sich in der Regel
ausschließlich in ihren eigenen, unmittelbaren Geschäftskreisen, die sich meistens nur aus den direkten
Geschäftspartnern (Kunden bzw. Lieferanten) zusammensetzen. Vor diesem Hintergrund wurde im Juni
2005 „PETEK Business-Netzwerk Migrantinnen“ gegründet. Die Gründerinnen des Netzwerkes sind Un-
ternehmerinnen mit Migrationshintergrund. Das Businessnetzwerk der Migrantinnen ist ein bundesweit
bisher einzigartiges Netzwerk, das ein Sprachrohr zur gezielten Interessenvertretung der Migrantenun-
ternehmerinnen bildet.

Hierbei begreift das Netzwerk seine wichtigste Aufgabe im Aufbau regionaler und überregionaler Netze
von und für Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund. Zu den bisherigen Aktivitäten des Netzwerkes
zählen neben den monatlich stattfindenden Business-Frühstücken in ganz NRW auch die Organisation und
Durchführung von Kooperations-Veranstaltungen (u.a. mit Wirtschaftsförderung, IHK, Verbänden und Ver-
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einen) und die Teilnahme an den Unternehmerinnentagen. Der zwanglose Rahmen der Business-Frühstücke
bietet Unternehmerinnen mit Zuwanderungsgeschichte die Möglichkeit, das eigene Unternehmen vorzu-
stellen., geschäftliche – als auch persönliche – Kontakte zu knüpfen, Motivation in anderen Erfolgsge-
schichten zu finden undschließlich Tipps und Tricks für den Unternehmensalltag zu gewinnen.

Netzwerken ist und bleibt eines der wichtigsten Instrumente, um wirtschaftlich bestehen zu können. Viele
Projekte und Kooperationen hat es in der Vergangenheit gegeben, die mit viel ehrenamtlicher Arbeit ent-
wickelt und durchgeführt wurden.

Birnur Öztürk ist Inhaberin der VZO
Trade & Business e.K., einem Unter-
nehmen für Warenkennzeichnung und
Verbrauchsmaterialien. sowie für die
Gestaltung und Produktion von Print-
Medien. Sie ist Gründungsmitglied und
Vorsitzende v. Petek Business Netz-
werk Migrantinnen e.V., und betätigt
sich darüber hinaus ehrenamtlich im
Beirat des Kompetenzzentrums Frau &
Beruf Emscher-Lippe sowie als Mit-
glied im Leserbeirat der WAZ Ober-
hausen.
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