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im ‚Home-Office‘) abzuleisten. Die Führungs-
aufgaben würden dabei teilweise anspruchs-
voller und erforderten mehr Abstimmung. 
Zentrale Management-Aufgabe bleibe es, 
zwischen den Bedürfnissen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und den unternehme-
rischen Anforderungen und Notwendigkeiten 
abzuwägen. 

 Vieles ließe  sich jedoch im Dialog lösen, 
wie die Frauen in dieser Runde berichteten.

Gleichfalls auf die Attraktivität des 
Unternehmens als aktuellen beziehungsweise 
potenziellen Arbeitgeber wirke sich aus,  wenn 
Unternehmen auf das bereits Erreichte stolz 
seien und dies selbstbewusst nach außen 
trügen. 

Fachkräfte ausbilden

Gerade kleinere Handwerksbetriebe haben 
Schwierigkeiten junge Menschen für eine 
Ausbildung zu gewinnen, da es für junge Men-
schen oft attraktiver scheint, ein Studium zu 
beginnen. Auf diese Situation hat die Landes-
regierung in den vergangenen Jahren reagiert.  

So wurden 29 duale Studiengänge 
geschaffen, in denen Studium und praktische 
Ausbildung miteinander verbunden werden. 
Darüber hinaus wurde ein Ausbildungsmodell 

 Frauen · Fachkräfte · Digitalisierung 

3. Brandenburger Wirtschaftsgespräch mit Unternehmerinnen 
Das nunmehr 3. Brandenburger Wirtschaftsgespräch mit Frauen in Füh-
rungspositionen fand am 5. April 2018 im Potsdamer Bildungsforum statt. 
Themen wie Digitalisierung und Fachkräftegewinnung waren angesagt.

Eingeladen zu diesem Gespräch hatten die 
Brandenburger Arbeitsministerin Diana Golze 
und der Brandenburger Wirtschaftsminister 
Albrecht Gerber, der sich aus Termingründen 
von seinem Staatssekretär Hendrik Fischer 
vertreten ließ. Der Einladung folgten 14 Frau-
en in Führungspositionen der Brandenburger 
Wirtschaft, die sich an dem Abend mit Diana 
Golze und Hendrik Fischer in der angenehmen 
Atmosphäre über den Dächern Potsdams 
austauschten. 

Vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung standen Fragen wie Fachkräf-
tegewinnung und -sicherung, insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt der fortschreitenden 
Digitalisierung, im Mittelpunkt. Auch die 
spezifischen Erfahrungen und Meinungen 
von Unternehmerinnen spielten eine wichtige 
Rolle, da es für die Brandenburger Landes-

regierung ein zentrales Anliegen ist, Frauen 
auf dem Weg in Führungspositionen von 
Unternehmen, Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen zu unterstützen. 

Vereinbarkeit ermöglichen und auf 
Erreichtes stolz sein

Ein wichtiges Instrument, um als Unterneh-
men für Fachkräfte attraktiv zu sein, liege in 

der Verbesserung  der Angebote zur Verein-
barkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Für 
viele, gerade jüngere Menschen der ‚Gene-
ration Z‘ zähle ohnehin das Einkommen nur 
noch bedingt. An Bedeutung habe für diese 
Generation die Möglichkeiten der flexiblen 

Gestaltung der Arbeitszeit gewonnen. Hierbei 
wurden Teilzeit-Modelle als wichtiges Instru-
ment, um auf die unterschiedlichen Phasen im 
Erwerbsleben der Mitarbeitenden möglichst 
flexibel reagieren zu können ebenso ange-
sprochen, wie Möglichkeiten, einen Teil der 
Arbeitszeit außerhalb des Unternehmens (z. B. 

Engagiert und sachlich ging es um das Thema 
der Fachkräftesicherung in den Unternehmen.

Arbeitsministerin Diana Golze und Hendrik Fi-
scher, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium 
waren interessierte Zuhörer der Brandenburger 
Unternehmerinnen. 
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Die 12 Teilnehmenden auf dem Dach des  
Potsdamer Wissenschaftsforums.

gestartet, bei dem das Abitur mit berufsorien-
tierten Schwerpunkten abgelegt werden kann. 
Ähnliches gab es bereits zu DDR-Zeiten und 
die Frauen befürworteten es, wenn sich diese 
Ausbildungsform des Fachkräftenachwuchses 
wieder durchsetzen würde. 

Konferenz in Aussicht gestellt

Die Brandenburger Wirtschaftsgespräche 
sind ein Forum, in dem Unternehmerinnen sich 
vernetzen und mit der Politik austauschen 
können, um für konkrete Unterstützung zu 

werben. Sie werden im Auftrag der beiden 
Ministerien von der ILB organisiert. 

Das vierte Brandenburger Wirtschafts-
gespräch mit Unternehmerinnen wird am 30. 
August 2018 erneut in der Wissenschaftseta-
ge in der Potsdamer Stadt- und Landesbib-
liothek stattfinden. Für das Jahr 2019 ist eine 
Konferenz geplant, die sich dem Thema Frauen 
in Führungspositionen ausführlich widmen 
wird.                Martin Müller, ILB

Die Frauen wiesen auf viele Zusammenhänge 
hin, die mit der Fachkräfteproblematik im 
Zusammenhang stehen.
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