
Rede von Frau Lanvermann: 
 
„Liebe Brigitte, herzlichen Dank für deine schönen Begrüßungsworte und deine 
Laudatio auf unsere Sponsoren und Gäste. Ein herzliches Willkommen auch von 
mir als Landesvorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk. 
 

 Herr  Kentzler ,Präsident  des Zentral Verband des deutschen Handwerks   

 Frau Bürgermeisterin Birgit Jörder… 

 Stellvertretender Kreishandwerksmeister Adam Gungl… 

 Ehrenvorsitzende Monika Oswald 

 Bundesvorsitzende Heidi Kluth 

 Vertreter der Kreishandwerkerschaften, Hauptgeschäftsführer Christopf 
Bruns von der KH Borken 

 
Meine lieben Unternehmerfrauen   
 
Willkommen zu unser 22 . Landesverbandstagung zu den „Arbeitswelten von 
Morgen“ 
Schick  hier die neuen Räum des HBZ  Dortmund  ganz im Zeichen unser Tagung 
ist man hier in Umbruch bei der Dortmunder Handwerkskammer, man bereitet 
sich  vor auf die Arbeitswelt von morgen, denn die  Arbeitswelten sind im 
Umbruch, die Arbeitszeiten flexibilisieren sich und  haben  ihre Ausrichtung auf 
Familie und Freizeit.   
 Wie wird in Zukunft unsere Arbeitswelt im Handwerk aussehen? 
 Machen  wir uns darüber Gedanken? 

Wir verbringen zu wenig Zeit mit Entwürfen für die Zukunft dabei sind sie mit 
70 Prozent am Unternehmenserfolg beteiligt das  belegen diverse Studien.   
 
Um das Morgen zu betrachten, dürfen wir das Heute nicht aus den Augen 
verlieren. 
Verliere deine Werte nicht aus den Augen. 
Also egal was die Zukunft bringt, 
die Werte müssen erhalten bleiben. 
Na da sind wir ja beim Handwerk ganz richtig, das können wir. 
Aber was ist  eigentlich der Wert oder genauer gesagt der Mehrwert? 
Welchen Mehrwert erreicht zum Beispiel ein Betrieb in  dem eine 
Unternehmerfrau beschäftigt ist? 
Ist er messbar, wohl kaum aber  spürbar  für Betrieb, Mitarbeiter und Familie 
und den Chef.  
Wie sagte noch  kürzlich ein Unternehmer dessen Frau plötzlich durch einen 
schweren Unfall ausfiel: 



„Mir  geht nicht nur ein Rad vom Wagen, ich habe Achsbruch erlitten.“ 
Doch wird es  Sie in Zukunft noch geben die typische Unternehmerfrau,  in der 
Arbeitswelt von Morgen die  geprägt sein wird von   
virtuellen Räumen  und Videokonferenzen und  Freelancern, (gewöhnen wir 
uns schon mal an diesen Begriff, freier Mitarbeiter) 
die nur Unternehmerfrau  die Frau  ohne Beruf, wie der Arbeitskreis Remscheid 
sie im letzten UFH Dialog so nett beschrieben hat? 
  Nein so  wird sie nicht mehr und sie ist sie auch schon heute nicht mehr.     

Wir alle wissen, das klassische familienorientierte Führungsmodell steht  vor 
neuen Herausforderungen, die unsere Arbeit in Zukunft noch umso viel 
wichtiger macht. 
 
 Flexibilität, Qualifizierung Netzwerkarbeit, Attraktivität ist gefragt. 
 
Denn junge Frauen verfügen heute in einem weitaus größeren Maße als früher 
über eine eigenständige qualifizierte Ausbildung!  
Ihre schulischen und späteren beruflichen Abschlüsse sind häufig sogar besser 
als die der Männer.  
 
Frauen, die sich in ihrem Job positioniert haben, tun sich vor diesem 
Hintergrund  heute zunehmend schwerer, ihr berufliches Umfeld aufzugeben 
und als Unternehmerfrau in den Betrieb ihres Mannes einzusteigen. 
 
Zum einen  können sie ihre bisherigen beruflichen Fähigkeiten in der Regel nur 
begrenzt einbringen und der Neueinstieg ist oft nicht leicht. 
Zum anderen ist mit diesem Schritt häufig die teilweise oder auch völlige 
Aufgabe der finanziellen Unabhängigkeit verbunden.  
 
Was tun? Was können wir machen, um junge Frauen für das Handwerk zu 
begeistern?  
 
Gerade vor dem Hintergrund, dass die betrieblichen Anforderungen an eine 
professionelle Betriebsführung im Handwerk steigen und gleichzeitig das 
Fachkräfteangebot sinkt, braucht das Handwerk starke Unternehmerfrauen!  
Starke Unternehmerfrauen, d.h. Sie alle hier sind Vorbilder für gelungene 
Karrieren im Handwerk nach innen und nach außen.  
 
Starke Mütter sind Vorbilder für ihre Töchter. Sie machen Mut!  
… und das ist wichtig, nicht zuletzt weil  die Nachfolge durch die Töchter immer 
mehr an Bedeutung gewinnt!  



Starke Unternehmerfrauen wirken als Führungskraft aber auch nach außen. Sie 
sind der lebende Beweis dafür, dass sich der Einstieg in einen Familienbetrieb 
für eine Frau, die an anderer Stelle beruflich eingebunden ist, lohnen kann.  
Junge  Frauen brauchen öffentlich wahrnehmbare Vorbilder aus den 
bestehenden Betrieben, brauchen Bestätigung für diesen Weg! 
Starke Unternehmerfrauen sind zudem auch Vorbilder für potenzielle Neu-
Existenzgründerinnen! 
Die Zahlen kennen Sie.  
Mehr als jede fünfte Meisterprüfung (20,1 %) wird inzwischen von einer Frau 
abgelegt.  
24 % aller Existenzgründer sind schon heute weiblich. Für junge Frauen mit 
dem Wunsch nach Selbstständigkeit ist das Handwerk deutlich attraktiver, 
wenn ein starker Unternehmerfrauen-Verband erkennbar vertreten ist.  
 
Unternehmerfrauen brauchen gezielte Qualifizierung und den 
Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten. Wer wüsste das nicht besser als wir 
selbst, die wir häufig genau den Werdegang aus einem anderen Berufsfeld 
heraus ins Handwerk getan haben!  
 
Und genau das bieten uns die UFH-Arbeitskreise mit starken 
Unternehmerfrauen vor Ort! 
 
Die Handwerksorganisationen müssen dieses Netzwerk auch im eigenen 
Interesse stärken und bei der Mitgliederwerbung unterstützen! 
 
Mit Unternehmerfrauen gelingt die Professionalisierung in der Betriebsführung. 
Die Anforderungen an die Betriebsführung steigen. Zwei Köpfe, die mit 
unterschiedlichen fachlichen Fähigkeiten die Segel in die gleiche Richtung 
setzen, kommen schneller ans Ziel! Dabei sind neben der handwerklichen 
Qualifikation Kompetenzen im Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und 
Mitarbeitern gefragt – dieses ist ein weiterer guter Grund für eine starke 
Doppelspitze in der Betriebsführung!  
Erfolg  ist heute eine Frage der Kommunikationsqualität wir wissen das Frauen 
inhaltsorientierter und Männer eher statusorientiert handeln.  
Und schließlich: 
Qualifizierte Unternehmerfrauen in der Führungsebene entlasten von der 
Alleinverantwortung! Engagierte und gut ausgebildete Unternehmerfrauen 
übernehmen im Betrieb Verantwortung, es lastet nicht mehr alles nur auf einer 
Schulter. 
 
Also kurz zusammengefasst: 



Betriebe mit einer qualifizierten Doppelspitze behaupten sich besser auf dem 
Markt – und schneiden beim Rating der Banken nachweislich besser ab. 
Unternehmerfrauen sind - so eine Studie des UFH Bundesverbandes - heute 
zu knapp 60 % hauptberuflich und zu 40 % nebenberuflich in den 
Unternehmen aktiv.  
 
Es wird eine große Herausforderung sein, junge Frauen in Zukunft zu 
motivieren, sich mit Ihrer Kraft und Kompetenz in die Betriebe des Handwerks 
einzubringen. Dabei ist es ein entscheidender Vorteil für viele Frauen, dass 
gerade im Handwerk die Familie einen besonderen Stellenwert hat. 
 
Die meisten Betriebsinhaberfamilien haben im Durchschnitt zwei Kinder, 
darunter viele auch mehr! Dieser Durchschnittswert liegt deutlich über dem 
Mittelwert von 1,4 Kindern in Deutschland insgesamt.  
Handwerksbetriebe sind  Familien- und kinderfreundlich! Diese Stärke müssen 
wir in Zukunft wohl noch deutlicher nach außen tragen! Denn dieses kann ein 
großer Vorteil bei der Fachkräftesicherung sein. 
Unternehmerfrauen wissen am besten, wie Betrieb und Familie funktionieren 
kann! 
Dass es nicht immer ganz einfach ist wisst, dass wissen Sie am besten, aber die 
meisten unter uns, haben eigene Erfahrungen gesammelt und geben diese 
auch gerne weiter! 
 
Die Studie des Bundesverbandes hat zudem sehr deutlich gezeigt, dass - wenn 
die Betriebsinhaber Kinder haben - mindestens eines davon im Unternehmen 
mitarbeitet. Das ist eine große Chance!  
 
Wir müssen uns bewusst sein: 
Unserer Begeisterung, unser Selbstbewusstsein macht unsere Kinder, unsere 
Töchter stark! Bescheidenheit bringt uns an dieser Stelle überhaupt nicht 
weiter! 
 
Laut der Umfrage steht bei 22 % der befragten Betriebe in den nächsten 5 
Jahren eine Übergabe an. Und schon jetzt steht fest: Bei  rund der Hälfte der 
befragten Unternehmen wird ein Kind die Nachfolge für den Betrieb 
übernehmen. 
 
Aber auch Betriebe ohne eine Nachfolge aus der eigenen Familie können in 
Zukunft auf einen steigenden Anteil qualifizierter Frauen im Handwerk bauen. 
Mittlerweile sind fast 27 % der neuen Auszubildenden weiblich. Wir sollten in 



unseren Betrieben junge qualifizierte Frauen – nicht zuletzt vor diesem 
Hintergrund -  fördern und zu mehr Qualifikation motivieren!  
Wir müssen junge Menschen, Schüler und  Schülerinnen und vielleicht auch 
schon die  Mädchen und  Jungen im Kindergarten gezielt für das Handwerk 
begeistern. Dazu sollten wir  eigene Konzepte entwickeln, die vor Ort für die 
Arbeitskreise der Unternehmerfrauen umsetzbar sind. 
 
Eine unsere Visionen ist: Die Anzahl der Frauen, die in den Vorständen und in 
den Führungsebene von Handwerkskammern, Zentralfachverbänden, Innungen 
und Kreishandwerkerschaften vertreten sind,  sich in den nächsten Jahren 
zumindest verdoppeln! 
Dafür  wollen wir sensibilisieren und uns  in Zukunft  einsetzen. 
Die Größe, die Stärke und  Vielfalt  des Handwerks und seiner Frauen muss viel 
deutlicher in der Öffentlichkeit bekannt werden!  
Der Bundesverband UFH hat anlässlich des letzten Internationalen Frauentages 
am 8. März im Rahmen der Imagekampagne ein Plakat mit unserem Partner-
Logo drucken lassen: 
 „ Bei uns ist jeder Tag Frauentag“. 
 
Hiermit bekräftigen wir die Kampagne des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks  
"die Wirtschaftsmacht von nebenan"!  
 
 
Das Handwerk, braucht starke Unternehmerfrauen in den  UFH Arbeitskreisen 
 vor Ort, im  Landesverbänden und somit im Bundesverband. 
 
Damit genug der Worte  
Und ich ende traditionsbewusst also werteorientiert wie schon meine 
Vorgängerinnen mit den Worten: 
 
Gott schützte das ehrenwerte Handwerk und ganz besonders die 
Unternehmerfrauen im Handwerk! 
 
Sie hören nun die Grußworte der Bürgermeisterin Birgit Jörder. 


