ENTWICKLUNG
DER FRAUENBESCHÄFTIGUNG
IN UNTERNEHMEN
DER
METROPOLREGION
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Gaby Franger

FRAUEN IN DER PRODUKTION BEI GRUNDIG IN DEN 1950ER JAHREN

Inzwischen werben die meisten Industrie
unternehmen und Großbetriebe mit  Diver
sity-Konzepten, die unter anderem die
Beschäftigung von Frauen in allen Unternehmensbereichen, auch der technischen
Produktion fördern. In den Anzeigen der
Firmen wird gleichwertig für weibliche Auszubildende in technischen Bereichen geworben, so werden beispielsweise im Portal der
Nürnberger Ausbildungsangebote vielfach
„Elektroniker m/w/d“ gesucht.1
Bei der Beschreibung von Ausbildungswe
gen werden abwechselnd junge Männer und
junge Frauen gezeigt, so illustriert beispielsweise eine junge Frau den Beruf der Anlagenmechanikerin bei der MAN.2
Die Firmen beteiligen sich an „Girls Days“,
an denen Schülerinnen in ihnen  fremde
technische Berufe hinein schnuppern können,
wovon auch einige der  porträtierten Frauen
berichten werden.3

Und in den Firmengeschichten wird inzwischen stolz auf die wenigen weiblichen
Führungskräfte oder Pionierinnen in technischen Bereichen hingewiesen, wie bei
Siemens in einer Broschüre zur zentralen
Rolle der Frauen, die schon seit 1875 für die
Produktion unverzichtbar gewesen seien.4
Die Gründe für die Einstellung von Frauen in
unterschiedlichen Epochen, was  ihnen zugetraut wird und welche Potenziale für
Aufstiegsmöglichkeiten und  Qualifizierung
der Frauen vorhanden sind, das gestaltet sich
sehr unterschiedlich.

Bild rechts o.: Montagehalle der Firma
Grundig in Fürth in den 1950er Jahren
Gertrud Gerardi, Nürnberger Nachrichten
Bild rechts u.: Vermittlungsstelle
des Siemens-Schuckert Stammhauses.
Telefonistinnen stellen die Verbindungen
zwischen den 1300 Hausanschlüssen
und dem öffentlichen Telefonnetz her.
Rudi Stümpel 1951;
©Stadtarchiv Erlangen (VIII.7090.N.6/3)
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1930 wurde das Unternehmen von dem jun-
gen Radiohändler Max Grundig in Fürth
gegründet. Bis 1945 profitierte die Firma von
Großaufträgen von Siemens, AEG und der
Wehrmacht.
Im Juni 1945 startete Max Grundig mit 11 Männern und 31 Frauen in Fürth die Produktion
von Universal-Transformatoren. 1947 begann
in der Fabrikhalle an der Kurgartenstraße
die Produktion des Radios „Weltklang“, ein
Komplettgerät mit drei Wellenbereichen.
Großen Erfolg hatte Grundig in der
Nachkriegszeit mit der Produktion des Radiobaukastens „Heinzelmann“, mit dem das
Verbot der Radioproduktion der Alliierten
umgangen werden konnte. Seit Anfang der
1950er Jahre entwickelten Grundig-RadioWerke sich zum größten Radio- und Fernsehgerätehersteller Europas und zum weltweit
bedeutendsten Tonbandgeräteproduzenten.
Die Fließbandabfertigung wurde rationali
siert, etwa 250 Konstrukteure, Techniker und
Mechaniker waren in seinen  Fabriken ausschließlich damit beschäftigt den Produktionssprozess zu optimieren.5
Ende der 1950er Jahren waren die sieben
Grundig Produktionsbetriebe – fünf davon in
der Metropolregion6 – Musterbeispiele raffinierter Fließbandmechanik mit eingebauten
Kontrollautomaten, die nicht nur jede Fehlleistung registrierten, sondern auch das Arbeitstempo überwachten. In der Spezialfabrik für Holzgehäuse und Musikschränke in
Georgensgmünd wurde die Kontrolle mittels
einer dreistufigen Signalanlage, die wie eine
Verkehrsampel funktionierte, ausgeübt.
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Sobald die Kontrolleure in der Überwachungszentrale feststellen, dass der Arbeitsrhythmus gestört war, „weil etwa einige Frauen
sich unterhalten, anstatt sich auf ihre wenigen Handgriffe zu konzentrieren“, leuchtete
über ihren Plätzen eine gelbe Lampe auf. Sie
zeigte den schwatzenden Arbeiterinnen an,
dass sie ihren Akkordzuschlag aufs Spiel setzen. Erhöhten sie daraufhin ihr Arbeitstempo,
schaltete der Kontrolleur die Ampel  wieder
auf grün. Wenn die Mahnung jedoch nicht
fruchtete, zeigte rot den Frauen an, dass ihnen für den Rest der Schicht nur der Stundenlohn gezahlt wurde.7
Max Grundig hielt solche Kontrollanlagen für
unerlässlich, weil etwa 65 Prozent des Personals, die die vorgefertigten Teile montierten,
ungelernte, weibliche Hilfskräfte waren.
Die tausend Arbeiterinnen, die Grundig zum
Beispiel für seinen Großbetrieb, die Tonbandgeräte-Fabrik in Bayreuth, anwarb, waren einige Monate davor noch als Hausfrauen oder
Textilarbeiterinnen tätig gewesen. In kurzer
Zeit wurden sie für die Montage der 2000
Tonbandgeräteteile angelernt.8
Ab den 1980er Jahren begannen für Grundig
wirtschaftliche Schwierigkeiten u.a. durch
billigere Produktionen in Asien. Auch hier
waren es wieder Frauen, die für geringen
Lohn Geräte für den internationalen Markt
montierten. Die globalen Entwicklungen
führten schließlich 2003 in die Insolvenz. Die
Geschichte der Frauenarbeit bei Grundig und
ihre Verdienste in der Radio- und Fernsehproduktion harren noch einer Aufarbeitung.9

Firma Grundig, Produktionsbeginn am 18. September 1947
© Rundfunkmuseum Fürth
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Gabi Wille

ELEKTROASSISTENTINNEN BEI SIEMENS:
EIN TYPISCH WEIBLICHER „ASSISTENZBERUF“

Endkontrolle mit Messadapter 1950er Jahre
© Rundfunkmuseum Fürth

Besichtigung der Siemens - Schuckertwerke
in Nürnberg, mit 10.000 Beschäftigten die größte
Fabrikationsstätte der bayerischen Elektroindustrie.
Rudi Stümpel 1953;
© Stadtarchiv Erlangen (VIII.7489.N.2/2)

Kondensatoren einbauen
© Rundfunkmuseum Fürth
56

Spulen wickeln, 1948
© Rundfunkmuseum Fürth

Es hört sich wie ein Widerspruch an: In meiner langen Laufbahn als Lehrerin habe ich
mich im Unterricht stets für Inklusion und Integration eingesetzt. Eine Station in meinem
Berufsleben führte mich an die Siemens
Berufsfachschule für elektrotechnische und
datentechnische Assistenzberufe in Erlangen.
Von 1986 bis 1991 habe ich dort die ElektroAssistentinnen im Fach Mathematik unterrichtet. Eine Technikschule nur für Mädchen?
War der monoedukative Unterricht sinnvoll –
zumal heute die Berufsorientierung inter
essengeleitet sein soll und „nicht durch
Geschlechtsstereotype und andere Einschrän
kungen begrenzt“10?
Die Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang von Berufswahl und Geschlecht ist
sehr vielschichtig. Am Beispiel der „Siemens
Elektro-Assistentinnen“ lassen sich einige Aspekte klären.
Wie kam es dazu, dass Siemens diesen Ausbil
dungsberuf ausschließlich für Frauen eingerichtet hat?
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Die Siemens-Schuckertwerke bilden junge Frauen zu Elektro-Assistentinnen aus,
Rudi Stümpel 1952, © Stadtarchiv Erlangen (VIII.7218.N.2/6, rechts: VIII.7218.N.2/4)

Im Jahr 1938 zeigte sich in der Industrie ein
zunehmender Mangel an männlichen Facharbeitern, Technikern und Ingenieuren. Der
Zweite Weltkrieg spitzte die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu. „Als erstes Unternehmen der
deutschen Elektrobranche reagierte Siemens
auf den wachsenden Bedarf und begann 1939
mit der systematischen Ausbildung weiblicher
Assistenzkräfte.“11 Diese technische Ausbildung wurde kriegsbedingt ausschließlich für
Frauen als Mitarbeiterinnen geschaffen. Der
Beruf, der anfangs noch Laboratoriums-Assistentin genannt wurde, war von Anfang an
als Assistenzberuf konzipiert.
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„Hier entlasten die Auszubildenden die Entwicklungsingenieure, indem sie vor allem
Routinetätigkeiten wie das Zusammenstellen, Durchführen und Auswerten langwieriger
Mess- und Versuchsreihen übernehmen.“12
Der steigende Bedarf an technischen Fachkräften verlangte eine Erweiterung der Aufgaben.
Im Jahre 1942 erschien eine einheitliche
Richtinie des Unternehmens für den Beruf
der „Elektro-Assistentin“.
Intensiv wurde dieser Beruf in Broschüren
und Stellenanzeigen beworben.  Nachdem

Die Siemens-Schuckertwerke bilden junge Frauen zu Elektro-Assistentinnen aus,
Rudi Stümpel 1952, © Stadtarchiv Erlangen (VIII.7218.N.2/6, rechts: VIII.7218.N.2/4)

anfangs die mittlere Reife als formale Eignung galt, wurden nun das Abitur und befriedigende Noten in Mathematik und Naturwissenschaften für eine Bewerbung
vorausgesetzt. Die Ausbildung dauerte zwei
Jahre und es wurde auf ein „angemessenes
Gehalt“13 bereits während der Ausbildung
hingewiesen: 100 Reichsmark pro Monat im
ersten Jahr und im zweiten 150 Reichsmark.
Zum Vergleich: Ein  Ingenieur verdiente damals rund 600 Reichsmark monatlich – der Begriff ‚angemessen� ist aus heutiger Sicht kaum
mehr nachvollziehbar.“14 Der damals festgelegte Ausbildungsweg ist in seiner  groben

Struktur bestehen geblieben. Nach einem gemeinsamen theoretischen Grundlagenunterricht von sechs Monaten folgt eine Sonderausbildung von drei bis sechs Monaten, je nach
Einsatzgebiet. Der dritte Teil der Qualifikation
ist die Ausbildung am Arbeitsplatz, begleitet von regelmäßigen Lehrveranstaltungen.
Bis Kriegsende bildete Siemens an mehreren Standorten 800 technische Assistentinnen aus. 1966 änderte sich aufgrund einer
Entscheidung der Ständigen Konferenz der
Kultusminister die Voraussetzung für die Ausbildung: Voraussetzung ist die mittlere Reife
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als formale Bildung, die Bewerberinnen dürfen nicht älter als 18 Jahre sein. Der inhaltliche
Schwerpunkt der Ausbildung veränderte sich
im Laufe der Jahre von der Energie- und Nachrichtentechnik hin zu neuen Techniken wie
der Mikroelektronik und der Datentechnik.
1983 erfolgte die staatliche Anerkennung der
firmeneigenen Schulen und damit auch
die Einführung der  Abschlussprüfung als
„Elektrotechnische Assistentin“.
Von August 1986 bis März 1991 unterrichtete
ich die Schülerinnen der Berufsfachschule
für elektrotechnische und datentechnische

Siemens-Schuckertwerke, Erlangen, Großraumbüro
Rudi Stümpel 1956, © Stadtarchiv Erlangen (VIII.8137.N.2/4)
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Assistenzberufe in Erlangen im Fach Mathematik. Der Lehrplan „Mathematik“ umfasste die Wiederholung des Lehrstoffes der
Mathematik bayerischer Realschulen und
darüberhinaus die Vermittlung spezieller
Themen für das Ingenieurwesen, wie zum
Beispiel Aussagenlogik und Zahlensysteme.
Meine ersten Unterrichtsstunden in der
Mädchenklasse zeigten mir: Die jungen
Frauen hatten keine Berührungsängste mit
der Mathematik. Nach kurzen Einführungen
bereitete ich stets viel Übungsmaterial für
sie zum Rechnen, Zeichnen und Tüfteln
vor. Das war es, was die Mädchen wollten.

Das Thema Angst vor Mathematik gab es
nicht. Vielmehr gab die Ausbildung den
jungen Frauen viel Selbstvertrauen und
die angesehene Ausbildung erfüllte sie mit
Stolz.
In einem Gespräch mit einer Schülerin erfuhr
ich damals, warum sie sich für diesen Ausbildungsgang entschieden hatte. Sie stammte
aus einem kleinen Ort in Oberfranken und
konnte ihre Eltern mit den guten Rahmenbedingungen für junge Frauen von diesem
Ausbildungsgang in einer fremden Stadt
überzeugen: Denn der Unterricht erfolgte in
einer Mädchenklasse, die Ausbildung wurde
von einem großen anerkannten Unternehmen angeboten, das eine monatliche Beihilfe zwischen 525 bis 575 DM bezahlte und die
Unterbringung in einem Siemens Wohnheim
ermöglichte. Nach Abschluss der Ausbildung
hatten und haben die jungen Frauen eine
gute Chance, in eine Anstellung übernommen
zu werden, bei einem Anfangsgehalt von
monatlich 1900 bis 2000 DM. Das überzeugte
ihre Eltern.
Mitte der 80er Jahre wurden junge Männer in dem Ausbildungsgang der Ingenieur
assistentinnen an der Berufsfachschule zugelassen. Eingangsvoraussetzung für diesen
Ausbildungsweg war neben den guten Noten
in Mathematik und den Naturwissenschaften
das Abitur. 1996 gründet das Unternehmen
die „Siemens Technik  Akademie“ und Ende
September 2012 stellen die Technischen
Schulen München und Erlangen ihre Ausbildung für technische Assistenzberufe ein.
Die neue Ausbildung zum  „Associate Engineer“ (staatlich geprüfter Industrietechnologe)

sieht sich als „praxisorientierte Alternative
zum Ingenieurstudium.“15
Seit junge Männer an der Schule zugelassen
sind, ist der Frauenanteil auf 15 Prozent geschrumpft.16
Ein Ergebnis, das nicht zufriedenstellen kann.
Wie kam es zu dieser Entwicklung? Warum
entscheiden sich junge Frauen nun seltener
für diese Ausbildung? Sind Anreize und Bedingungen der Ausbildung nicht mehr so attraktiv? Wollen sie nicht mehr nur in der zweiten
Reihe als Assistentin stehen? Entscheiden
sie sich vielleicht gleich für ein duales Ingenieurstudium? Befürchten sie eine stärkere
Konkurrenzorientierung? Ist ihre  Sichtweise
bei der Berufswahl pragmatisch, also die Entscheidung, in kein System zu gehen, das sie
im Alleingang kaum verändern können?
Mit diesen Fragen öffnet sich ein weites, vielschichtiges Konfliktfeld: Wie stark ist der Umgang mit Jungen und Mädchen von Klischees
und Stereotypen geprägt – in der Familie, in
der frühkindlichen Erziehung und in den Ausbildungsinstitutionen? Wird das Interesse von
Mädchen für Technik von der Familie und der
Schule gefördert? Mangelt es an der Sichtbarkeit von Frauen in technischen Berufen, an
Vorbildern? Wie sieht ein Leben als Technikerin aus? Wie vereinbart sich Beruf und Familie?
Entscheidet bei der Berufswahl dann doch der
vertraute Weg in einen kaufmännischen oder
sozialen Beruf? Wie stark wirken gesellschaftliche Vorgaben und tradierte Rollenbilder?
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»Es macht mich stolz
in dieser technischen Welt
mitreden zu können.«

Nathalie Wolf
Gleichstromumrichter und industrielle Kommunikation sind Melissa Griebels Spezialgebiet. Seit sechs Jahren arbeitet sie bei Siemens
in Erlangen – als  Servicetechnikerin für Antriebstechnik im Bereich Kundenservice, genauer im Technical Support für Antriebstechnik im  Niederspannungsbereich. Technik ist
in ihren Augen sachlich, kontrollierbar, emotionslos, manchmal eine Art Ansichtssache
und dadurch, dass sie menschengemacht ist,
natürlich auch ab und zu fehlerbehaftet – und
ein nach wie vor oft mit  Männern verbundenes Thema.
Für Melissa Griebel ist es daher zum einen
etwas Besonderes, dass Frauen in dieser
Branche arbeiten, aber auch etwas alltägliches, etwas im positiven Sinne „besonders
Alltägliches“, wie sie sagt.
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Zweite Frau im Technical Support
für Antriebstechnik
In ihre heutige Abteilung kam sie nach drei
theoretischen Semestern durch ihr Praxissemester in einer Abteilung bei Siemens. Im Bewerbungsprozess wurde die damalige Chefin
auf sie aufmerksam und lud sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. Beide verstanden sich
auf Anhieb sehr gut und Melissa Griebel konnte beim Technical Support für Antriebstechnik einsteigen. Mittlerweile sind sie drei Kolle
ginnen in der Abteilung von 30 Personen.

Melissa Griebel
Servicetechnikerin im
Technical Support für Antriebstechnik
Dass Technik ihr Ding ist, merkte Melissa
Griebel schon in der Realschule, als sie den
technisch-mathematischen Zweig belegte
und diesen als Jahrgangsbeste absolvierte.
Auch in der Fachoberschule in Bamberg
behielt sie die Freude an mathematischtechnischen Lerninhalten und ihren Spaß am
Lernen insgesamt. Nach dem Abitur ist ihre
Entscheidung aber auf eine Ausbildung gefallen, weil sie dann einen Praxisbezug haben
wollte. Sie entschied sich für eine zweijährige
Ausbildung zur Industrietechnologin an der
Siemens Technik Akademie, der erworbene
Abschluss wurde als Vorstufe zum Studium
anerkannt.

Täglich geht es im Technical Support für Antriebstechnik darum, technische Fragen von
weltweiten Kunden zu Siemenseigenen Produkten und Applikationen kompetent über
das Telefon und per Email zu beantworten. Im
Voraus werden dazu Melissa Griebel und ihren
Kolleg*innen Stromlaufpläne und Messungen
zugeschickt, anhand derer sie dann beispielsweise an Testaufbauten versuchen Lösungen
zu finden. Hierbei steht Melissa Griebel auch
mit anderen Abteilungen in Kontakt und ist
besonders dann stolz, wenn sie nicht nur dem
Kunden eine Lösung mitteilen kann, sondern
es dadurch in der internen Entwicklung zu Verbesserungen kommt und Verwendung findet.
Durch ihre weltweiten Kundenkontakte,
hauptsächlich mit männlichen Kunden, sind
kompetente Antworten ein Muss. Des Öfteren
beginnen E-Mails mit einer männlichen Anrede, weil – so scheint es – technische Antworten noch eher mit Männern in Verbindung
gebracht werden.

Ihre persönliche Entwicklung durch Siemens
Nach ca. einem Jahr ermutigte ihre Chefin sie
zu einem Studium. Ein zweites Standbein zu
haben, ist nie verkehrt, auch persönlich, sie
wollte selbst wissen, was sie kann und nahm
die Herausforderung an, ihre Vollzeitstelle
und das Studium unter einen Hut zu bringen.
Nach zweieinhalb Jahren schloss sie 2018 ihr
Fernstudium in Wirtschaftsingenieurswesen
für Energietechnik an der Wilhelm Büchner
Hochschule in Darmstadt, das sie durch ihre
schon abgelegte Ausbildung verkürzen konnte, erfolgreich ab. Seitdem führt sie den Titel
Bachelor of Engineering. Durch ihre Erfolge in
Beruf und Studium ist sie im Umgang mit Kollegen und Kunden selbstsicherer geworden,
tritt selbstbewusster auf und ist nach eigener
Einschätzung stressresistenter. Sie weiß, was
sie kann und noch lernen möchte, und genau
diese Einstellung hat sie weitergebracht.
Voraussetzungen als Frau in der Technikwelt
Sicheres Auftreten, Wortgewandtheit und
eine Portion Humor sind ihrer Meinung
nach sehr wichtig, um auch mit gelegentlich
schwierigen Situationen umgehen zu können.
Da sie in ihrer Abteilung von Anfang an sehr
gut aufgenommen wurde und sich dort sehr
wohl fühlt, ist das für sie aber gar kein Thema.
Je mehr Wissen sie habe, desto besser fallen
die technischen Antworten aus, da es überall mal Skeptiker gibt. Und „natürlich darf
auch der Spaß an komplexen und herausfordernden Aufgaben nicht fehlen.“

Foto: Nathalie Wolf
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»Völker, die die Frauen
mitarbeiten lassen, sind
wirtschaftlich besser. «

Susanne Auer
Ilse Schmitt, geboren 1936, ist eine der ersten
Fernmeldeinspektorinnen der  Deutschen
Bundespost – heute Telekom – in Nürnberg.
Sie erlebte die rasante technische  Entwicklung in der Übertragungstechnik in ihren
spannenden 40 Berufsjahren.
Eher zufällig kam sie 1954 nach der Oberrealschule, zusammen mit neun anderen Frauen,
zur Deutschen Bundespost in die Nürnberger
Karolinenstraße. Dort sollten die Frauen nach
einem dreimonatigen Einführungskurs in der
manuellen Vermittlung des Fernsprechamts
eingesetzt werden. „Fräulein vom Amt“ – so
wurden sie genannt. Ilse Schmitt empfand
es als eine Zumutung, Tag für Tag unter ständiger Aufsicht eine langweilige Tätigkeit aus-
zuüben!
Sie wollte gefordert werden, und in erster
Linie interessierte sie sich schon seit ihrer
Schulzeit für Naturwissenschaften. Und tatsächlich fiel sie den Kollegen der Technik
positiv auf, sodass sie nach einem Jahr in die
Abteilung Fernmeldeübertragung wechselte.
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Ilse Schmitt
Fernmeldeinspektorin
Als 1964 die Satellitentechnik eingeführt wurde, war Ilse Schmitt hautnah dabei. Hier war ihr
Platz, hier konnte sie sich und ihre Fähigkeiten
frei entfalten und gestaltete die rasante Entwicklung von der Analog- über die Träger- bis
hin zur Digitaltechnik maßgeblich mit.
Obwohl Frauen in diesem Bereich vor gut fünfzig Jahren die absolute Ausnahme waren, sei
sie immer von den Kollegen und Vorgesetzten
akzeptiert worden. Nie hatte sie das Gefühl,
als Frau in ihrem Beruf benachteiligt zu sein,
betont sie.
Interessanterweise waren es meist die wenigen Frauen, die komplexe Störungsmeldungen
sehr viel schneller mit ihrem ganzheitlichen
Ansatz lösen konnten als die männlichen Techniker, die lediglich einen Aspekt des Problems
nach dem anderen analysierten.
Bei Ausfall des heißen Drahts, der die beiFoto: Marianne Meschendörfer

den Supermächte miteinander verband und
über Nürnberg lief, mussten sie und ihre
Kolleg*innen mit höchster Priorität eine Lösung finden – oft auch bis in die Nacht. Ilse
Schmitt hatte den Verlauf dieser hochbrisan
ten Verbindung in ihrem Kopf abgespeichert,
es gab keinen schriftlichen Leitungsplan!

Teilzeitstellen waren damals keine Option,
jede arbeitende Frau befand sich in dem Dilemma sich entscheiden zu müssen zwischen
Kindern und Beruf, sofern sie keine Betreuung wie Ilse Schmitt für ihr Kind hatte. Und
glücklicherweise hatte sie einen Ehemann,
der sie nach Kräften unterstützte.

Auch bei Störungen der Flugsicherung
oder wenn es zum wiederholten Mal Hai
Alarm gab, weil die Leitung zwischen USA
und  Deutschland im Bereich der Azoren
von den  Fischen beschädigt wurde, waren
die Frauen in Nürnberg gefragt, schnellstmöglich eine  störungsfreie Verbindung
wiederherzustellen.

Die Freiheit in der Gestaltung ihrer Arbeitszeiten, die die Vorgesetzten Ilse Schmitt im
Gegenzug für ihre herausragende Arbeit und
ihre vielen Überstunden gaben, war ein Entgegenkommen, das sie sehr zu schätzen wusste
und auch in Anspruch nahm. Das Angebot
eines Studiums, das ihr von der Post mehrmals unterbreitet wurde, lehnte sie allerdings
ab, sie wollte die Belastung ihrer Familie nicht
überstrapazieren.

Innerhalb der Postbehörde wurde Ilse Schmitt
zusätzlich gebeten, ihr Wissen an Jüngere
weiterzugeben. Nicht selten schickte Siemens
seine Auszubildenden – wiederum ausschließlich Männer aus aller Welt – zu ihr, um von
ihrem großen Wissensschatz zu profitieren.
Selbst in der Universität wurde auf ihre
Expertise und ihre praktische  Erfahrung zurückgegriffen. Ohne selbst ein Studium der Ingenieurwissenschaften  absolviert zu  haben,
nahm sie sogar die Prüfungen für die Fernmeldeschule ab.
Die andere Seite ihres beruflichen Erfolgs war
ihre Abwesenheit von zu Hause und ihrem
Sohn, der 1960 geboren wurde. So plagte sie
latent immer ein schlechtes Gewissen, dass
für den kleinen Jungen zu wenig Zeit war.
Glücklicherweise wohnte die Familie zusammen mit den Schwiegereltern in einem Haus,
und so war der Opa eine liebevolle Bezugsperson.

Bis zu ihrem Vorruhestand im Jahr 1994 arbeitete sie engagiert und interessiert am stetigen
technischen Fortschritt mit, in den letzten
Jahren erlebte sie noch den Beginn der Digitalisierung. Eines Tages stand ein PC von Siemens da, es fand eine kurze Einführung statt,
und noch einmal hieß es „Learning by doing“.
Eine amüsante Anekdote hat sie noch auf
Lager zu einer Störung, die sie aufklärte, als es
jeden Vormittag, etwa zur gleichen Zeit einen
Leitungsausfall gab. Die junge Dame, deren
Aufgabe es eigentlich war, die Verbindungen
zu überwachen, bekam vormittags immer Besuch vom Postboten, der seine Dienstmütze
so ungünstig an den Leitungsschrank hängte,
dass es zu einer Unterbrechung im Netz kam.
Solche Geschichten sind bis heute beliebter
Gesprächsstoff, wenn sich die Kolleginnen
einmal monatlich treffen und über die alten
Zeiten sprechen.
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Gudrun Cyprian

DIE DATEV EG: VON DER HAUSFRAUENBESCHÄFTIGUNG
ZUM DIVERSITY-MANAGEMENT
Die DATEV eG ist ein noch vergleichsweise 
junges Unternehmen, das Ende der 60er Jahre in Nürnberg gegründet wurde. Es bietet
Software und IT-Dienstleistungen für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsanwalts
kanzleien und deren Mandant*innen (Unternehmen und Public Sector) an. Die Firma ist
eine eingetragene Genossenschaft und hat
etwa 8000 Beschäftigte, darunter ein Drittel
Frauen.
In diesen fünfzig Jahren haben sich im Unternehmen Einstellung und Betriebspolitik
gegenüber Frauen radikal verändert–parallel
zum gesamtgesellschaftlichen Wandel der
Frauenrolle.
Der Beginn war überwiegend von Männern
bestimmt als den Experten für die  gerade
beginnende Digitalisierung. Frauen wurden
für einige Hilfsarbeiten benötigt, wie z.B. die
kundenspezifische „Kommissionierung“ der
Listenausdrucke aus der EDV, dem Herzstück
des Unternehmens.
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Zeitungsaufruf für Hausfrauen
als Teilzeitbeschäftigte, 1978
© DATEV-Archiv

In den lokalen Zeitungen wurden Annoncen
geschaltet, die ausdrücklich „Hausfrauen“
für diese einfachen Sortierarbeiten anwerben
wollten, für eine Beschäftigung vor allem in
den Abendstunden und für „zusätzliches, eigenes Geld“.
Die Porträts von Jutta  Rössner und  Doris
Ungerer, zwei Frauen, die in dem Unternehmen arbeiten, zeigen die Unterschiedlichkeit
der Wege, die sie zur  Informatik und in den
technischen Bereich der DATEV geführt haben.

„Hausfrauen“ bei der Kommissionierung der Ausdrucke, 1970er Jahre © DATEV-Archiv
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Datenträger Models 1975
© DATEV-Archiv

Die folgende rasante technologische Ent
wicklung zu Mikrofiches und dann zu
Magnetplatten wurde in der DATEV fotografisch festgehalten, auf Werbefotos mit attraktiven Models.
Demonstriert wurde hier, wie die riesigen
Stapel von Papierausdrucken, auf denen ein
angeworbenes Model in verführerischer Pose
liegt, durch ein paar wenige Mikrofiches, die
es in der Hand hält, ersetzt werden konnten.

Neue Datenträger: Magnetrollen © DATEV-Archiv

Von den Papierausdrucken zu Mikrofilmen
© DATEV-Archiv
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Die Entwicklung der Beschäftigungszahlen und der Geschlechterverteilung

Inzwischen ist die Betriebspolitik wie in vielen anderen Unternehmen von einer
Frauenförderung zu einer „Diversity“– Politik weiterentwickelt worden, die außer
Geschlecht auch Merkmale wie Migration, Internationalität, Einschränkungen, 
Religion u.a. als förderungswürdig einbezieht. Und das Unternehmen hat vor allem
bei der Besetzung von Leitungspositionen darauf geachtet, dass mehr Frauen auf
allen Ebenen Führungsaufgaben übernehmen.

Frauen in Führungspositionen:
2 von 5 		 Vorstandsmitgliedern sind weiblich
16 von 75 		 Leitenden Angestellten sind weiblich
52 von 227 		 Abteilungsleitungen sind weiblich
230 von 749 		 Gruppenleitungen sind weiblich

Beschäftigte 1966-2018 m/w © DATEV

Das Schaubild zur zahlenmäßigen Verteilung
von Frauen und Männern in der Belegschaft
der Firma seit der Gründung zeigt ein schnelles
und fast stetiges Wachstum auf, die Relation
zwischen Männern und Frauen hat sich jedoch
in den fünf Jahrzehnten nur leicht positiv zugunsten der Frauen verschoben.

Verändert hat sich aber in den letzten Jahren die Zusammensetzung der Beschäftigten
mit Gewinnen von Frauen:

Struktur der Frauenbeschäftigung 2020:
42 %
41 %
24 %
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Was diesen Prozess zu begrenzen scheint, wird seit Jahren bei den Auszubildenden und
den teilzeitbeschäftigten Studierenden deutlich: Beim Nachwuchs in den Informatik
fächern fehlen Frauen; diese für zentrale Betriebsaufgaben des Unternehmens notwendigen Interessen und Ausbildungen werden immer noch überwiegend von Männern
gewählt. So stehen sowohl bei den Bewerber*innen für eine IT-Ausbildung innerhalb des
Betriebs wie bei den IT-Studierenden, die schon als Werkstudent*innen im technischen
Bereich der DATEV mitarbeiten, nur wenige junge Frauen zur Verfügung.

Auszubildende und Studierenden im technischen Bereich:
68 %
14 %
31 %

der Azubis und Studierenden sind im technischen Bereich tätig
der IT-Azubis und IT-Studierenden sind weiblich
der weiblichen Azubis und Studierenden absolvieren eine IT-Ausbildung

der Gesamtbelegschaft sind weiblich
der Auszubildenden und Studierenden sind weiblich
der zum 1. September 2020 neu eingestellten Azubis und Studierenden sind weiblich
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»Fehlersuche kann auch
Spaß machen«

»Bringt mir die
versteckten Talente«

Jutta Rössner
Dipl.-Informatikerin,
Mitglied der Geschäftsleitung
der DATEV eG.
Eigentlich wollte sie Mathematik  studieren,
doch dann las sie, dass Informatik das Fach
der Zukunft sei und schrieb sich 1981 an der
FAU Erlangen ein – fünf Frauen unter hundert
Männern. Als erste Arbeitsstelle suchte sie
sich die DATEV aus und stieg rasch zur Abteilungsleiterin auf. Ihre fachliche  Kompetenz
war ausschlaggebend, eine „Quotenfrau“ war
sie nie. Seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung,
verantwortet sie seit 2019 die Strategie
planung des Unternehmens.
Als sie vor 26 Jahren ihrem Chef erklärte, dass
sie schwanger sei und in Zukunft Teilzeit arbeiten möchte, war sie erstaunt, dass er und auch
ihr Team diese Situation  aktiv mitgetragen
haben.
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Zehn Jahre später wechselte sie zurück
in Vollzeit, mit Homeoffice Tagen, wenn
eine der Töchter krank war oder mit
Gleitzeit bei Geburtstagen.
Sie sieht sich als „Role Model“ für andere
Frauen, die sich nicht mehr als  Einzige mit
Familienverantwortung fühlen  müssen, ihr
Beispiel kommt aber auch Männern zugute,
die ebenso Arbeit, Karriere und Familie verbinden möchten.

Text: Gaby Franger, Gudrun Cyprian
Foto: Gaby Franger

Doris Ungerer
Softwareentwicklerin

Doris Ungerer war gut in  Mathematik
und junge Lehrer überzeugten sie in
den technischen Zweig zu wechseln.
Sie war dort das einzige Mädchen in der
Klasse, aber die Jungs waren stolz auf
sie.

Die Softwareentwicklung ist sehr komplex,
sie ist vielfältig und ein ständiges Lernen:
„Man darf als Programmiererin keine Angst
vor Fehlern haben, denn die passieren ständig: Der erste geschriebene Code funktioniert
selten (eigentlich nie).“

Sie hat Verschiedenes ausprobiert, eine
Schneiderlehre, das Abitur nachgeholt, ein
Maschinenbaustudium für den Textilbereich
begonnen, entschied sich aber dann für eine
innerbetriebliche Ausbildung zur Fachinformatikerin bei der DATEV – die eher „handwerk
liche“ Alternative zum Informatikstudium,
war begeistert und hat dort ihren Platz gefunden.

Programmieren ist aber auch keine einsame, isolierte Tätigkeit mehr, sondern das
Team ist in ständigem Austausch, „Soft
Skills“ sind auch in der IT-Welt sehr wichtig.
Doris Ungerer liebt am meisten das logische,
systematische Denken in ihrem Beruf und
freut sich, dass das ständige Training darin
sich auch im Alltag bewährt.
Text: Gudrun Cyprian
Foto: Marianne Meschendorfer
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Barbara Fraaß

Kerstin Rupprecht

Laura Weghorn

WARUM?

Nach Arbeitslosigkeit wollte Barbara Fraaß einen
‚fundierten Beruf‘ erlernen.
„Mein Vater wäre sicher stolz auf mich gewesen“.
Ihrer Mutter jedoch gefiel die Berufswahl nicht.

Kerstin Rupprecht verließ mit 18 das Gymnasium
und begann, ermutigt von Freunden und Eltern, die
Ausbildung. Sie hörte aber auch: ‚Naja, dann kann sie
später im Haushalt etwas reparieren‘.

Laura Weghorn ließ sich durch den ‚Girls day‘ während der Realschulzeit begeistern. Ihre Familie
bestärkte sie. Ihre Entscheidung hat sie noch keinen
Tag bereut!

BEWERBUNG

9 Betriebe sagten ab, bis Bosch sie als zweite
weibliche Auszubildende einstellte.

Sie konnte zwischen drei Ausbildungsstellen wählen.

Aktuell sind etwa 20 der 160 Auszubildenden Mädchen.

AUSBILDER

Die Ausbilder waren strenger mit ihr und sie musste
sich das Lernen an neuen Maschinen erstreiten,
da Meister es ihr nicht erlauben wollten.

Die Ausbilder sorgten sich sehr um die wenigen
Mädchen. Sie stand als Frau im Fokus und hatte
einen hohen Anspruch an sich.

Ihre Ausbilder behandelten alle gleich und haben
fachlich „richtig gut was drauf“.
Seit 2016 ist eine Ingenieurin Ausbildungsleiterin.

KOLLEGEN

In der Berufsschule wird sie Klassensprecherin,
die anderen Lehrlinge respektieren sie.

Als Älteste der Auszubildenden erlebte sie eine
offene Atmosphäre. Jüngere Kolleginnen hatten
es schwerer und mussten sich auch gegen sexuelle
Anmache zur Wehr setzen.

Es kam der eine oder andere Spruch, das war aber
nie böse gemeint.

GEWERKSCHAFT

Barbara Fraaß war als Gewerkschafterin bereits aktiv
während der Ausbildung und wurde später
die Vorsitzende der IG-Metallvertretung.
Die Wahl zur Betriebsrätin missfiel dem Meister wie
auch den freigestellten Betriebsratskollegen.

Kerstin Rupprecht wurde zur Jugendvertreterin,
später Vorsitzenden gewählt, ist aktiv in der
Gewerkschaft, im Vertrauenskörper, in der Delegiertenversammlung. Wird eine hübsche Frau im Betrieb
gewählt, kommen öfter Sprüche wie: ‚Männer wählen nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Schwanz‘.

Laura Weghorn wurde 2016 Jugendvertreterin,
ist in der IG-Metall Jugend und im Ortsjugend
ausschuss aktiv.
Am Anfang wurde sie von den Betriebsräten
belächelt, nun aber ist ihre Position gefestigt.

ARBEITSSITUATION

Alle anderen Lehrlinge wurden nach erfolgreicher
Facharbeiterprüfung entsprechend in Lohngruppe
7 eingestellt. Als Frau bekam sie zunächst LGr. 5, um
sich erst zu bewähren! Nach 1 Jahr konnte sie als Einstellerin in LGr. 8 lange Zeit „ ihren Mann“ stehen,
d.h. alle technischen Herausforderungen meistern.

Sie bekam gleich einen unbefristeten Vertrag,
arbeitete im Gruppenakkord und Dreischichtbetrieb
in LG 8. Es war eine schöne und harte Zeit.
2008 kam sie in die Forschungs- und Entwicklungs
abteilung, wo sie deutlich weniger verdiente.
Die Arbeit macht ihr Freude.

Sie war eine der wenigen, die direkt in eine Fachab
teilung kam und arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb.
Der Umgangston unter den Kollegen, die alle älter
sind, ist rau, aber okay. Sie geben ihr Fachwissen an
sie als Jüngere weiter.
Die Arbeit macht Spaß. Kein Tag ist wie der davor.

BERUF
UND
FAMILIE

Nach dem 2. Kind und einem Erziehungsurlaubsjahr
teilte sie sich mit ihrem Mann im Gegenschichtmodell
die Betreuung der Kinder, da es damals keinen
Krippenplatz für die beiden Kleinkinder gab. Die
Tagesmutter, die zur Überbrückung gesucht wurde,
fiel immer wieder aus. 1990, nach mehr als 9 Jahren,
entschloss sie sich aufzuhören. Sie studierte Sozial
pädagogik und arbeitete an der Berufsschule.
Sie profitierte davon, den Arbeitsalltag zu kennen.

Kolleginnen mit Kindern haben es nicht einfach.
Der Betrieb hält die Frage der Kinderbetreuung eher
für eine Nebenfrage.

Sie strebt an, auch wenn sie später Kinder hat,
berufstätig zu bleiben. Und der Tarifvertrag erlaubt
inzwischen, dass beide Elternteile verkürzte Vollzeit
bis zu 28 Stunden arbeiten können.

Industriemechanikerinnen
aus drei Generationen

„Es hat sich vieles
zum Positiven
geändert“
Industriemechaniker*innen
organisieren und kontrollieren
Produktionsabläufe und sorgen
dafür, dass Maschinen und Ferti
gungsanlagen betriebsbereit
sind.
Sie bauen Maschinen oder ganze
Fertigungsanlagen, installieren
und vernetzen sie.
An den Herausforderungen von
drei Industriemechanikerinnen
aus drei Generationen, die in
zwei großen Industriebetrieben
in Nürnberg ausgebildet wurden
und arbeiten, lassen sich positive
Entwicklungen in der Beschäftigung von Frauen in der Technik
erkennen. Das zeigen die Berufsbiografien wie auch strukturelle
Veränderungen in den Unternehmen.17
Wichtige Veränderungen sehen
die Gewerkschafterinnen aber
vor allem in positiven Entwicklungen von gesetzlichen Bestimmungen, besonders weil Teilzeitmöglichkeiten und Elternzeiten
für Mütter wie Väter ermöglicht
werden.
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Ausbildung
von 1981 – 1983
bei BOSCH

Ausbildung
von 1997 – 2000
bei MAN

Viele Kollegen nutzen mittlerweile die Elternzeit,
das ist anerkannt. Teilzeitler werden bei Gehalts
sprüngen jedoch oft übergangen.

Ausbildung
von 2014 – 2017
bei MAN

Text und Foto: Gaby Franger
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