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KARRIERE
PERFEKT
GEPLANT
BERUFLICHER ERFOLG WILL
GUT VORBEREITET SEIN –
IMMER MEHR FRAUEN GEHEN
SELBSTBEWUSST IHREN WEG

URSULA BARTH 

»Männer können alles«, stellte
Herbert Grönemeyer in seinem Hit
»Männer« lakonisch fest. Und
Frauen? Obwohl sie oft bessere
Abschlüsse erzielen, ehrgeizig
und gut ausgebildet sind, bleiben
Männer in den Führungsetagen
immer noch häufig unter sich.
Eine Frau auf einem Chef- oder
gar Vorstandsposten, die gleiche
Bezahlung für gleiche Leistung
oder eine Babypause ohne Karriereknick sind in Deutschland immer
noch nicht selbstverständlich.
Die Vereinbarkeit von Familie und
Karriere stellt Frauen meist vor Her
ausforderungen, während sich die
Berufsbiografie der Väter durch die
Geburt der Kinder häufig kaum än
dert. Auch wenn inzwischen knapp
jeder Dritte in Elternzeit geht, be
schränken sich nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes 80 Pro

zent der Männer auf die klassischen
zwei Vätermonate. Den Rest stem
men die Mütter – und nehmen beruf
liche Nachteile achselzuckend in Kauf.
Aber auch Frauen ohne Kinder
kommen auf der Karriereleiter weni
ger leicht nach oben als ihre männ
lichen Kollegen. Selbst in den Kontrollgremien der an der Börse gehandelten Unternehmen sind laut ei
ner Studie erst 22 statt der gesetzlich
vorgeschriebenen 30 Prozent weib
lich. Auch wenn Politik und Arbeitge
ber die Probleme erkannt haben,
kommen die gesellschaftlichen Ver
änderungen nur langsam voran.

Herausforderung
Kind und Karriere
Was können Frauen also tun, um
b eruflich erfolgreich zu sein? Ant
worten auf diese Fragen liefert der
Messe-Kongress »women & work«
am 4. Juni im World Conference

 enter in Bonn. Hier können weib
C
liche Talente Kontakte knüpfen,
b erufliche Chancen ausloten oder
sich über erfolgreiche Frauenkarrie
ren informieren. Auf dem Kongress
präsentieren sich über 100 namhaf
te Unternehmen, die weibliche
Verstärkung suchen – von der Stu
dentin über die erfahrene Fachfrau
oder Wiedereinsteigerin bis hin zur
Führungskraft. Bewerbergespräche,
Vorträge, Workshops und BestPractice-Beispiele dienen der Karrie
replanung und dem Aufbau e
 ines
Netzwerks.
»WWW – Women World Wide«:
So lautet das Schwerpunktthema
des Kongresses, und es zielt nicht
nur auf die zunehmende Internatio
nalisierung der Arbeitswelt, sondern
auch auf ihre Digitalisierung. »Durch
sie wird es leichter, Arbeitsprozesse
so zu gestalten, dass Beschäftigte
den Ort und die Zeit ihrer Arbeit fle
xibel den persönlichen Bedürfnissen
anpassen können«, sagt Bundes
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HAN DEL NACH HALTIG / Name des Unternehmen

Motor für wirtschaftliches
Wachstum
So kurzweilig kann Karriereplanung
sein: Firmenvertreter müssen zur
Messeeröffnung beim CompanySlam in maximal 60 Sekunden die
Vorzüge ihres Unternehmens an
preisen. Beim »Women-MINT-Slam«
präsentieren
Frauen unterhaltsam
Wir
sind … Umdenker
Bus re es dolent, officip sumihre officid
Karrierewege
in Mathematik,
que
ucitas nonecta
turiberia ad utem volupid
Informatik, Naturwissenschaften
und
emquodiae
aboreium fugia sequamenit
lautem quo
Technik.
In
der
Karriereund
Lea
omnimustem volores sequias none nim ab quamus re
dership-Lounge können Bewerberin
exped mo est, coria vendisque nonsece.
nen Experten zu Karriere-Themen
löchern, ob es nun um die Gehalts
Das
ist das Besondere
an Auftritt,
unserem Unternehmen …
verhandlung,
den optimalen
Ant
quamus
exped mo est,
coria vendisque nonsece
die Kunst
derrepersönlichen
Positio
atquae
nectiae
et quein
aut
ea ium quaspide sed
nierungdolupta
oder gleich
um Wege
den
Aufsichtsrat
Ein persönlicher
sunt
minctiis geht.
simagnim
im atemque exceprovidit est
Lebenslauf-Check
die mo
Mög
quam.
Ant quamus sowie
re exped
est, coria vendisque
lichkeit zur Erstellung professio-

nonsece atquae dolupta nectiae et que aut ea quaspis
quamus re exped mo est, quostiae spide sed qui optium in cum fuga. Itatissit coria vendisque.
Das bieten wir unseren Mitarbeitern … Ferum eostoressi doloremolor sundi cus aut vitam esti dellam vent
fuga. Nam volestis re volore perunto quostiae spide
sed qui optium in cum fuga. Itatissit quaspis quamus
re exped mo est, coria vendisque nonsece perunto
quostiae spide sed qui optium in cum fuga. Itatissit
quaspis quae ciusam ucitas nonecta turiberia ad utem
volupid emquodiae aboreium fugia sequamenit lautem
Itatissit quaspis quamus re exped mo est, coria vendisque nonsece
Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern …
Ant quamus re exped mo est, coria vendisque nonsece
atquae dolupta nectiae et que aut ea quaspis quamus
Die gleichbere exped mo est, coria vendisque nonsece
atquae ciurechtigte Teilsam quia senem rererit aut rae siminci idit
est
quam, ulhabe von Frauen
lupta tiusam acesed et. quostiae spideinsed
optium
derqui
Arbeitswelt ist
laut
UN
in cum fuga. Itatissit Ant quamus re exped
mo
optium
ein Menschenin cum fuga. Itatissit quaspis quamus re exped mo est,
recht. Tatsächlich
coria vendisque nonsece atquae ciusam.
Itatissit
quaist der
Weg zur
Gleichstellung
spis quae ciusam ucitas.
noch lang.

neller Bewerbungsfotos runden das
Kongress-Angebot ab.
Unterstützt
KONTAKT wird der Kongress
auch durch das Nationale Komitee
der UN Women Deutschland. Denn
ein wichtiges Ziel der Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung ist die
Gleichberechtigung der Frauen in
der Arbeitswelt.● »Es herrscht ein
weltweiter Konsens darüber, dass
die volle und gleichberechtigte Teil
habe von Frauen an der Wirtschaft
HAUPTSITZ: Stuttgart
nicht nur ein Menschenrecht ist, son
ANSCHRIFT
dern
auch ein wichtiger Motor für
Unternehmen Langername
wirtschaftliches
Wachstum«, sagt
Vorname Mlambo-Ngcuka,
Nachname
Phumzile
UnterStraßenname 123
Generalsekretärin
der Vereinten
12345 Stadtname
Nationen und geschäftsführende
Tel.: 01234. 123 45 67
Direktorin
der Organisation UN
a.nachname@unternehmen.de
Women.
»Wenn Frauen Zugang zu
www.unternehmens-name.de
mehr und besseren Jobs haben, er
BEWERBUNGSFORM: Online
möglicht
ihnen das, eine führende
Rolle in
7ihrer
8 Gemeinschaft zu über
nehmen.« Die positive Botschaft:
Nie hatten es Frauen leichter, beruf
lich erfolgreich zu sein.
DER MESSE-KONGRESS WOMEN &
WORK FINDET AM 4. JUNI IM WORLD
CONFERENCE CENTER IN BONN STATT.

LEB EN S M IT TELHAN DEL / Lidl
terentwickelt und stehen inzwischen für attraktive
Arbeitsbedingungen, langfristige Karriereperspektiven
und eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit.
Das bieten wir unseren Mitarbeitern … Neben betrieblichem Gesundheitsmanagement, flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, Sabbaticals zu nehmen,
bieten wir auch Führungspositionen in Teilzeit an. Zudem gibt es an unserem Hauptsitz in Neckarsulm eine
betriebseigene Kita/Kindergarten. Frauen verdienen
bei uns prinzipiell dasselbe wie Männer auf der gleichen
Stelle – und das deutschlandweit.

Wir sind … ein Unternehmen, das von Geschwindigkeit
und Dynamik geprägt ist. Europaweit unterhält Lidl
über 10.000 Filialen in 26 Ländern, und in Deutschland
betreuen 39 Regionalgesellschaften rund 3200 bundesweite Filialen.
Das ist das Besondere an unserem Unternehmen …
Unser Anspruch als Arbeitgeber ist es, verantwortungsvoll zu agieren und dabei effizient zu wirtschaften. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben
wir uns in den vergangenen Jahren konsequent wei-

Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern …
Für die Stelle des Verkaufsleiters (w/m) ist ein abgeschlossenes Studium die Grundvoraussetzung. Als
Bewerber sollten Sie entscheidungsfreudig sein und
keine Scheu vor Verantwortung haben – schließlich
sind Sie nach einer mehrmonatigen Einarbeitungsphase
Vorgesetzte(r) von 80 bis 100 Mitarbeitern.
An unserem Hauptsitz suchen wir besonders
Teamplayer, die Chancen zu nutzen wissen und sowohl
pragmatische als auch visionäre Lösungswege finden.
In unseren Fachbereichen denken wir global und agieren lokal mit Blick auf das große Ganze.

KONTAKT

●

HAUPTSITZ: Neckarsulm
ANSCHRIFT
Lidl Personaldienstleistung
GmbH & Co. KG
Rötelstraße 30
74172 Neckarsulm
Tel. (07132) 30 62 86
bewerbung@lidl.de
www.karriere-bei-lidl.de
BEWERBUNGSFORM: online
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familienministerin Manuela Schwesig
(SPD), die die Schirmherrschaft über
den Messe-Kongress übernommen
hat. »Für Mütter und Väter liegt dar
in die Chance, Familie und Beruf
besser zu vereinbaren.«
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NETZWERKE IM BERUF
KONTAKT
ZAHLEN SICH AUS

nonsece atquae dolupta nectiae et que aut ea quaspis
quamus re exped mo est, quostiae spide sed qui optium in cum fuga. Itatissit coria vendisque.

Funktionierende Seilschaften sind für die Karriere mindestens
ebenso
wichtig wie
Leistung
Das bieten wir unseren
Mitarbeitern
… Ferum
eosto-und Fleiß

Das ist das Besondere an unserem Unternehmen …
Ant quamus re exped mo est, coria vendisque nonsece
atquae dolupta nectiae et que aut ea ium quaspide sed
sunt minctiis simagnim im atemque exceprovidit est
quam. Ant quamus re exped mo est, coria vendisque

●

»Ein branchenübergreifendes, bun
desweites Netzwerk ist als äußerer
Faktor für den beruflichen Aufstieg
HAUPTSITZ: Stuttgart
unabdingbar«, sagt Krisztina Ber
ANSCHRIFT
ger,
stellvertretende Bundesvorsit
Unternehmen
Langername
zende
der Vereinigung
für Frauen im
Vorname Nachname
Management
(FIM).
Straßenname 123
12345 Stadtname

Türöffner
Tel.:
01234. 123 für
45 67gute Jobs
a.nachname@unternehmen.de
www.unternehmens-name.de

Ob Frauen sich informieren oder wei
BEWERBUNGSFORM: Online
terbilden
wollen, dringend den Kon
takt zu7einer
8 Expertin suchen oder
einfach nur Rückendeckung durch
ihre Geschlechtsgenossinnen brau
chen: »Frauennetzwerke tragen zur
persönlichen Stabilität bei, denn hier
erfährt man Loyalität und baut ge
genseitiges Vertrauen auf«, sagt Ber
ger. Für die Karriere können solche

L OGO

AUTO M O B I L ZU LI EFER ER / MAHLE

Wir sind … ein international führender Zulieferer der
Automobilindustrie. Mit unseren Produkten für Verbrennungsmotoren und deren Peripherie bis hin zu
Lösungen für elektrifizierte Fahrzeuge decken wir
alle wichtigen Fragestellungen entlang dem Antriebsstrang und der Klimatechnik ab. 2015 haben 75.000
MAHLE Mitarbeiter weltweit rund 11 Mrd. Euro Umsatz
erwirtschaftet.
Das ist das Besondere an unserem Unternehmen …
MAHLE verbindet die Internationalität und die Perspek-

tiven eines Großkonzerns mit dem familiären Umfeld
und der Kollegialität eines mittelständischen Traditionsunternehmens. Bei uns ist jeder Mitarbeiter und seine
Leistung sichtbar. Wir bieten ihnen vielfältige Herausforderungen, echte Handlungsspielräume und die Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen. Eine weitere Besonderheit ist unsere Gesellschaftsform: Als
stiftungsgebundenes Unternehmen kommen unsere Dividenden wohltätigen Zwecken zugute – und wir können
langfristige Ziele verfolgen und nachhaltig wachsen.

HAUPTSITZ: Stuttgart

Das bieten wir unseren Mitarbeitern … Flexible Arbeitszeiten, umfangreiches Weiterbildungsangebot, betriebliche Sozialleistungen, Kita am Standort Stuttgart,
attraktive Vergütung, zahlreiche Gesundheitsmaßnahmen, Mitarbeiterentwicklungsprogramme u..v..m.

ANSCHRIFT
MAHLE GmbH
Pragstraße 26–46
70376 Stuttgart
Tel. (0711) 501-0
careers@mahle.com
jobs.mahle.com

Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern …
Wir suchen Wegbereiter und neugierige Allrounder, die
unsere Faszination für Technik teilen. Menschen, die Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Respekt leben. Neue Mitglieder der MAHLE Familie, die vielseitig und innovativ sind,
interkulturell denken und dabei zuverlässig und bodenständig agieren. Kurz gesagt: Menschen wie Sie, die mit
ihren Fähigkeiten die Zukunft gestalten wollen.

KONTAKT

●

BEWERBUNGSFORM: Online

7

in

Firmen
logo
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omnimustem volores sequias none nim ab quamus re
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Männern gleichtun müssen, wenn
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sie beruflich vorankommen wollen.
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Mehr als 1.800 frauengeführte, ins
besondere mittelständische Unter
nehmen
aus Industrie, Handwerk,
KONTAKT
Handel und Dienstleistung sind hier
Mitglied. Der VdU wirbt dafür, mehr
Frauen für Ingenieurberufe zu be
geistern und für eine Karriere in den
Hochlohnsektoren zu gewinnen.
●

Kontakte zu Frauen
in aller Welt

HAUPTSITZ: Stuttgart

DieANSCHRIFT
Vision von einer besseren Verein
Unternehmen
Langername
barkeit
von Familie
und Beruf will der
Vorname
Nachname Mütter (VBM)
Verband
berufstätiger
Straßenname 123
in 12345
die Realität
umsetzen. Ziele sind
Stadtname
eine bessere und kostenfreie Kinder
Tel.: 01234. 123 45 67
betreuung,
eine Arbeitswelt, die
a.nachname@unternehmen.de
Raum
für Familie lässt und die Exis
www.unternehmens-name.de
tenzsicherung bis ins Alter ermög
BEWERBUNGSFORM: Online
licht,
die Gleichberechtigung in der
Familie7
sowie
8 eine Politik, die die Ver
einbarkeit von Beruf und Familie
konsequent fördert.
Für welches Netzwerk sie sich
auch entscheiden: Im Verband er
reichen Frauen mehr denn als Ein
zelkämpferin. Das können sie von
Männern lernen.

L OGO

U NTER N EH M EN S B ER ATU N G / Bain & Company
Was Sie erwartet: herausfordernde Aufgaben, frühzeitige Verantwortung, ein internationales Umfeld,
eine einzigartige Unternehmenskultur, beste Entwicklungschancen und eine Menge Spaß. Unsere globale
Women@Bain-Initiative unterstützt Frauen in ihrer
beruflichen Weiterentwicklung durch professionelle
Trainings, kontinuierliches Mentoring und Coaching sowie ein globales Netzwerk an erfahrenen Beraterinnen.
Bei uns können Sie Ihre Karrierelaufbahn nachhaltig
und individuell gestalten und mit Ihren persönlichen
Interessen und Leidenschaften vereinbaren. Darüber
hinaus zählt Bain seit Jahren zu den weltweit besten
Arbeitgebern für Frauen – auch aufgrund unserer
Vielfalt an flexiblen Arbeitszeitmodellen.
Wir sind … eine weltweit führende Managementberatung, in der Ländergrenzen keine Rolle spielen. In
Büros an mehr als 50 Standorten arbeiten rund 6000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit mit Klienten
rund um den Globus. Gemeinsam mit unseren Kunden
setzen wir alles daran, klare Wettbewerbsvorteile zu
erzielen und dadurch den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.
Das bieten wir unseren Mitarbeitern … Bain & Company gibt den Startschuss für eine besondere Karriere.

Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern …
Wir suchen ganzjährig Top-Absolvent(inn)en aller Fachrichtungen und Bewerber(innen) mit erster Berufserfahrung, die mit uns die Leidenschaft für unternehmerisches Denken und Handeln sowie greifbare
Resultate teilen. Was Sie neben exzellenten Noten, hervorragenden analytischen Fähigkeiten und erster Auslands- und Praxiserfahrung mitbringen sollten? Die
Fähigkeit anders zu denken, Probleme klar zu definieren
und ergebnisorientierte Lösungen zu liefern.

KONTAKT

●

HAUPTSITZ: München
ANSCHRIFT
Bain & Company Germany, Inc.
Rebekka Schwarz
Karlsplatz 1
80335 München
Tel. (089) 51 23 13 95
rebekka.schwarz@bain.com
BEWERBUNGSFORM:
online unter www.joinbain.de

/ 1 17 /

Kontakte der entscheidende Schlüs von Frauen für Frauen. Er hat sich schaft, Politik und Gesellschaft ein.
sel sein. »Nur wenn ich jemanden unter anderem die eigenständige Wer internationale Kontakte sucht,
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