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Frauen in Führungspositionen

Carolin Ackermann, CEO & Co-Founder SEAWATER Cubes GmbH

„Wir wissen: Die Start-up-Szene ist männlich und Quoten sind 
umstritten. Was viele nicht wissen: Homogene Teams fühlen 
sich besser, diverse Teams performen besser. Frauen in Führung 
bringen Diversität in Unternehmen, machen diese profitabler 
und erfolgreicher (McKinsey, 2019). Sie gehören in Verhand-
lungen, verbessern Teamkultur und -zufriedenheit und erhöhen 
die Arbeitgeberattraktivität. Weibliche Führung ist spannend, 
fordernd und erfüllend. Traut euch!“ Foto: SEAWATER Cubes GmbH

Christine Simon, Geschäftsführerin WALOR Stahlbau 

und Montage GmbH

„Seit über 20 Jahren arbeite ich mit Freude in der 
Stahlbaubranche und somit in einer Männerdomäne. 
Für mich persönlich war das nie ein Thema, oft wurde 
dies jedoch bestaunt. Warum ist das so? Ich wünsche 
mir mehr mutige Frauen, die sich an die Spitze von 
Unternehmen – egal welcher Branche – trauen sowie 
aufgeschlossene Unternehmen und eine Gesellschaft, 
die dies den kompetenten und motivierten Frauen 
zutraut!“ Foto: Andreas Schlichter

Dr. Sabine Dengel, Dezernentin für Bildung, Kultur und Jugend, Landeshauptstadt 

Saarbrücken

„Meine Aufgabe als Dezernentin ist eine kreative und konzeptbasierte Ermögli-
chung von Bildung, Teilhabe, Integration und der Entfaltung der Künste an der 
Schnittstelle von Politik und Verwaltung. Das Kultur- und Bildungsdezernat ist 
ein wichtiger Schlüsselbereich für eine zukunftsorientierte Stadtpolitik. Kultur 
und Bildung sind nicht nur zentrale urbane Standortfaktoren, die die touristi-
sche Attraktivität einer Stadt wesentlich bestimmen, sondern sie stellen auch 
demokratische Ressourcen bereit.“ Foto: Lars Welding

Florence Guillemin, Geschäftsführerin Eurodistrict SaarMoselle

„Der Eurodistrict SaarMoselle ermöglicht es, eine Reihe von sehr 
unterschiedlichen konkreten deutsch-französischen Projekten um-
zusetzen, die alle auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind: Das 
Leben der Bewohnerinnen und Bewohner des Grenzgebiets im Alltag 
zu erleichtern und zu verbessern. Dabei kann der Eurodistrict auf ein 
dynamisches Team zählen, in dem Frauen sehr gut repräsentiert sind, 
sowie auf den engagierten Einsatz der politischen Vertreterinnen und 
Vertreter der Gemeindeverbände im Eurodistrict.“
 Foto: Eurodistrict SaarMoselle

Jennifer Wegemund, Geschäftsführerin echtgut 

markeninszenierung GmbH

„Frauen sollten sich leitende Positionen zutrauen 
beziehungsweise auf eine Kombination aus Familie & 
Karriere einlassen. Es braucht vielfältige Perspekti-
ven in Unternehmen. Frauen bringen frische Impulse 
ins Management, denn sie haben oft eine andere 
Motivation und zeigen neue Blickwinkel auf. Meine 
Erfahrung: Business und Familie passen gut, wenn 
der Wille da ist und man sich gegenseitig unterstützt. 
Daher mache ich anderen Frauen gerne Mut: Seid 
euch eurer Stärken bewusst und geht euren Weg!“ 
 Foto: echtgut

Denise Klein, Bürgermeisterin der Stadt Püttlingen

„Frauen in Führungspositionen sind auch im Jahr 2022 leider noch 
keine Selbstverständlichkeit. Das gilt nicht nur für die freie Wirt-
schaft. Auch in der Politik und im Öffentlichen Dienst ist zu beobach-
ten, dass nur wenige Frauen an der Führungsspitze mit agieren. Im 
Saarland bekleiden, von insgesamt 52 Kommunen, gerade einmal vier 
Frauen das Amt der (Ober-) Bürgermeisterin. Liebe Frauen: Traut euch 
und wagt es, neue Wege zu gehen!“ Foto: Stadt Püttlingen


