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Themenschwerpunkt: 

Jahresplanung
Jahresplanung 2014
„Das Ganze ist mehr als

*die Summe seiner Teile“  

Liebe Leserinnen und Leser,

Prozesse bedeuten Veränderungen, und 

auch bei uns waren diese im laufenden Jahr 

deutlich spürbar. Dank unserer Stammkun-

den, also auch dank Ihnen, wird das Jahr 

2013 das erfolgreichste unserer Unterneh-

mensgeschichte werden. Wir blicken auf viele 

spannende Projekte in den unterschiedlich-

sten Branchen zurück. Im Mittelpunkt dabei 

stand Ihr Erfolg, an dem mittlerweile 16 Mit-

arbeiter der processline GmbH an zwei 

Standorten arbeiten.  

Wo wir gerade beim Erfolg sind: Unser 

aktueller Themenschwerpunkt dreht sich 

rund um einen entscheidenden Faktor dafür, 

nämlich den Planungsprozess. Auch wir 

planen bereits mit spannenden Projekten für 

das nächste Jahr, bereiten uns auf weiteres 

Wachstum vor und wollen auf der nächsten 

Entwicklungsebene von Organisationen noch 

mehr Struktur in unser Unternehmen brin-

gen. Aber wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie 

für das neue Jahr gerüstet? 

*Wie schon Aristoteles  (384-322 v. Chr.) weise 

erkannte, geht es auch bei der Jahresplanung 

nicht nur darum Einzelbausteine zu optimie-

ren. Zur perfekten Ausrichtung für das kom-

mende Jahr gehören natürlich auch Mitarbei-

tergespräche. In unserem Artikel finden Sie 

einige Anreize, wie die gemeinsame Zielver-

einbarung nicht nur „Gerede“ bleibt, sondern 

auch langfristig Früchte trägt. 

Es bleibt in jeder Hinsicht spannend, und wir 

freuen uns auf das gemeinsame Wachstum 

mit Ihnen, liebe Leser, und wünschen besinn-

liche Feiertage, um die entsprechende Kraft 

für neue Herausforderungen zu schöpfen! 

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues 

Jahr.

Ihre Jennifer Reckow

Erstens kommt es anders, zweitens als 

man denkt. Aber bitte nicht in Ihrem 

Unternehmen. Unvorhersehbare Ereig-

nisse lassen sich nie zu 100 Prozent aus-

schließen, aber mit einem guten Pla-

nungsprozess doch minimieren oder im 

Ernstfall zumindest soweit abfedern, dass 

es keine bösen Überraschungen geben 

wird. Doch dafür muss die Planung auch 

Methode haben. Einige Ansätze wollen 

wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. 

Ein  wichtiges Instrument für die opera-

tive Umsetzung der Jahresplanung ist das 

Gespräch, besser: Das jährliche Mitarbei-

tergespräch. Wie wichtig sind Zielverein-

barungen und vor allem deren Nachver-

folgung in der Praxis? Finden erst gar 

keine Gespräche statt oder tragen diese 

keine verwertbaren Früchte, kann das 

zum Nachteil für alle Beteiligten werden. 

Wie sieht es aus mit Ihrem Planungs-

prozess? Gerne unterstützen wir Sie 

dabei und stehen Ihnen beratend zur 

Seite – mit Kompetenz und Erfahrung in 

der Prozess- und Organisationsberatung. 
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Total verplant? – 2014 kann kommen!
Wie Sie Ihren Planungsprozess erfolgreich gestalten

„Gut vorbedacht – schon halb ge-

macht“, heißt es im Volksmund. 

Grundsätzlich stimmt das auch, doch 

hat die Sache einen kleinen Haken: 

Erst in den laufenden Prozessen wird 

sich zeigen, wie gut die Planung wirk-

lich war, ob alles uneingeschränkt 

funktioniert und vor allem auch lang-

fristig Bestand haben wird. Deshalb 

stellen sich viele Unternehmen immer 

wieder die Frage, wie gut und effizient 

die eigene Planung eigentlich ist. 

Wie gut ist Ihr Planungsprozess?

Die Antwort ist so einfach wie komplex 

gleichermaßen: Die Erfahrung wird es zei-

gen. Doch warum jedes Mal das Rad neu er-

finden, wenn sich best-practice-Methoden 

recht einfach auf die eigenen Bedürfnisse 

zuschneiden lassen? Eben. Die Möglich-

keiten sind vielfältig und erlauben bereits 

frühzeitige Prognosen über die künftige 

Effizienz. Auf dem Weg dorthin gilt es na-

türlich, den eigenen Planungsprozess  >>



genauestens unter die Lupe zu nehmen. So 

ist beispielsweise eine entscheidende 

Frage, ob es nur eine rein finanzielle Pla-

nung geben wird oder auch operative Maß-

nahmen formell geplant werden. Zum buch-

stäblichen Wegweiser wird auch die Frage 

nach der Richtung selbst: Welche Schritte 

des Planungsprozesses erfolgen Bottom-Up 

und welche Top-Down, und was ist für die 

eigene Strategie sinnvoller?  Bringt eine IT-

gestützte Finanzierung Vorteile oder nur 

unnötigen Mehraufwand? Sind die Fragen 

erst einmal individuell geklärt, so lässt sich 

ein widerspruchsfreies Ziel formulieren und 

dem Erfolg steht nichts mehr im Weg. Fast 

nichts, denn eine Frage bleibt dennoch: Wie 

setze ich die Planung um?

  

Viele Wege führen zum Ziel…

…man muss sie nur gehen. So schön eine 

Zielsetzung in der Theorie auch klingen 

mag, tun sich Menschen oftmals schwer auf 

dem Weg dorthin. Selbst wenn konkrete 

operative Maßnahmen definiert wurden, 

sind bei der Umsetzung oftmals Verände-

rungen mit im Spiel, die entgegen den Ge-

wohnheiten laufen. Entsprechend wichtig 

ist es also, möglichst einfache Methoden 

einzusetzen, mit denen sich die Zielerrei-

chung unkompliziert nachverfolgen und 

umsetzen lässt. Nicht vergessen werden 

darf allerdings, dass sich zu dem Ideal aus 

der Unternehmensplanung auch das zur 

Verfügung stehende Budget, die Leistungs-

kennzahlen sowie die persönlichen Ziele der 

einzelnen Mitarbeiter gesellen. Wenn ein 

Unternehmen schon bei der Planung alle 

Faktoren unter einen Hut bringen kann, ist 

es aber bestens für das neue Geschäftsjahr 

gewappnet.  

Unterstützung von außen

Jedes Unternehmen konzentriert sich na-

türlich voll und ganz auf sein Kerngeschäft. 

Eine entscheidende Frage dabei ist jedoch, 

wie viel Zeit und Raum für eine effiziente 

Planung übrig bleiben oder freigeschaufelt 

werden können. Kommt es bei der Planung 

regelmäßig zu extremen Verzögerungen, 

unklarer Aufgabenverteilung oder anderen 

Schwierigkeiten, sollten sich Unternehmen 

nicht scheuen, ihren Planungsprozess früh-

zeitig mit externer Unterstützung auf den 

Prüfstein zu stellen. Die Befürchtung, dass 

externe Berater das gesamte Unterneh-

men umkrempeln, ist in den meisten Fällen 

vollkommen unbegründet. Ganz im Gegen-

teil wird ein guter Berater das Unterneh-

men in keinem Fall in vorgefertigte Formen 

zwängen, sondern nach individuellen Lö-

sungen suchen, die zu 100% den Ansprü-

chen des Unternehmens entsprechen. Wir 

empfehlen den Unternehmen, mit den Er-

fahrungen der aktuellen Planungsrunde, 

schon jetzt den für sie optimalen, zukünf-

tigen Planungsprozess neu zu definieren. 

Denn die nächste Jahresplanung kommt 

bestimmt…

Vereinbaren ist gut, umsetzen ist besser
Worauf Sie bei Jahresgesprächen und Zielvereinbarungen mit Mitarbeitern achten sollten

Alle Jahre wieder ist es soweit: Die 

Mitarbeiter eines Unternehmens wer-

den zu ihrem Chef für ein persönliches 

Gespräch beordert. Doch was haben 

die Vorgesetzten wohl zu sagen? Gibt 

es Lob, Tadel, Drohungen mit der 

Kündigung oder Versprechen auf dicke 

Prämien? Und noch wichtiger ist die 

Frage: Was passiert bis zum nächsten 

Jahresgespräch? Wird die Zielerrei-

chung auch unterjährig verfolgt oder 

verschwindet sie bis zum nächsten 

Jahr in der Schublade?

„Pflichtaufgabe“: Zielvereinbarung

Das optimale Mitarbeitergespräch sollte für 

beide Seiten zu einem fruchtbaren Ergebnis 

führen. In der Praxis ist dies aber nicht immer 

der Fall, weil die Vorstellungen der Gesprächs-

partner oftmals auseinander gehen und die 

Teilnehmer das Gespräch nicht selten als 

reinen Akt der Pflichterfüllung betrachten. 

Viele Arbeitnehmer wissen nicht so recht, was 

sie in dem anstehenden Gespräch erwartet 

oder rechnen gar damit, dass es keine 

nennenswerten Veränderungen mit sich 

bringen wird. Und tatsächlich wäre es fatal, 

wenn der Vorgesetzte in dem Gespräch nur 

auf Floskeln zurückgreift oder allgemeine 

Reden über Leistung und Ziele schwingt. 

Vielmehr sind die persönlichen Zielverein-

barungen als wichtiger Teilprozess zur Um-

setzung der strategischen Planung hin zur 

operativen Exzellenz zu sehen. Doch wie hält 

man die Spur auf diesem Weg?

Anreiz für die Extrameile

Weichen die Ergebnisse in der Praxis zu sehr 

von den gemachten Vereinbarungen der 

Gespräche ab, stellt sich schnell Unzufrie-

denheit ein. Bereits eine Studie der Fach-

hochschule Rheinland-Pfalz zeigte, dass sich 

24% der Mitarbeiter innerlich vom Unterneh-

men trennen und nur noch „Dienst nach 

Pflicht“ erfüllen, wenn die Wünsche und 

Erwartungen aus den Mitarbeitergesprächen 

einfach verpuffen. Die darauf folgende 

negative Arbeitseinstellung kann unter 

anderem zu sinkender Produktivität führen 

und schadet dann sowohl den Arbeitnehmern 

selbst als auch dem ganzen Unternehmen. 

Dem lässt sich jedoch schon während des 

Gespräches entgegenwirken. Positive Im-

pulse, wie Bonusregelungen, können schnell 

zum Nährboden für den Erfolg werden, mit 

dem alle Beteiligten zufrieden sind. Darüber 

hinaus kann es auch sinnvoll sein, nicht 

ausschließlich quantitative Kennzahlen als 

Ziele zu definieren. In begrenztem Maße 

können auch gewisse Verhaltensregeln in die 

Vereinbarung einfließen, um dem Mitarbeiter 

die Erwartung klarzumachen, z. B. die erwar-

tete Rolle bei laufenden Veränderungs-

projekten. Sind die Vereinbarungen dann erst 

einmal getroffen, sollte gleich zum wesent-

lichen Teil übergegangen werden: zur Um-

setzung.  

Auf Worte müssen Taten folgen

Ganz gleich ob in der Wirtschaft oder in der 

Politik: In mündlichen Abreden wurden be-

reits die kühnsten Übereinkünfte getroffen. 

Worauf es aber wirklich ankommt, ist deren 

Umsetzung. Darum sollte die Zielverein-

barung auch nicht in der Schublade ver-

schwinden und erst nach einem Jahr wieder 

herausgeholt werden, sondern stetiges 

Arbeitsdokument sein. Wie bei den meisten 

Prozessen, so ist auch beim Zielverein-

barungsprozess die Nachverfolgung (z. B.    

in einem PDCA Regelkreis) und ggf. Nach-

justierung ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 

Wurden die Ziele – von Seiten des Unterneh-

mens ebenso wie von Seiten des Arbeitneh-

mers – realistisch eingeschätzt oder wurden 

sich falsche Vorstellungen beziehungsweise 

falsche Versprechungen gemacht? Welche 

Rückschlüsse können bereits aus dem Ge-

spräch gezogen werden? Welche operativen 

Konsequenzen entstehen? Damit alle Teil-

nehmer als Gewinner aus dem Gespräch 

hervorgehen, muss das, was im Rahmen des 

Möglichen vereinbart wurde, auch in der 

Praxis sichtbar werden. Denn ganz im Sinne 

der Überschrift sind Vereinbarungen zwar gut, 

aber deren Umsetzung besser. 

Sie suchen Unterstützung oder 

eine externe Meinung zu Ihrem 

Planungsprozess?  

Rufen Sie uns an:
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Über die Communication World

Die Communication World ist eine profes-

sionelle Veranstaltung, die unter dem Motto 

„ITelligent mobility“ die Vorstellung und Dis-

kussion von Gegenwart und Zukunft intelli-

genter und flexibler mobiler IT in den Mittel-

punkt stellt. Durch die enge Zusammenar-

beit mit Vertretern der Branche, namhaften 

Anwendern, Forschungseinrichtungen und 

der öffentlichen Hand ist die Veranstaltung 

inhaltlich auf die aktuellen Anforderungen 

des ITK-Marktes ausgerichtet. Als bran-

chenübergreifende Verbindung aus Messe 

und Konferenz gilt sie als optimale Plattform 

für einen effizienten Austausch. Mehr unter: 

www.communication-world.com

Wird ansässigen Unternehmen der Stecker gezogen?
Hohe Strompreise gefährden den Standort Deutschland

EEG-Umlage
in Euro-Cent pro Kilowattstunde

Zyniker würden behaupten, dass alles 

teurer wird, nur der Euro nicht. Be-

trachtet man die Preisentwicklung im 

Allgemeinen sowie die in die Höhe 

schnellenden Strompreise im Beson-

deren, so könnte man die These sogar 

unterstreichen. Doch während die 

Bevölkerung den Preiserhöhungen 

häufig nicht mehr als ohnmächtigen 

Sarkasmus entgegen bringt, treiben 

die steigenden Stromkosten viele Un-

ternehmen in die Enge und gefährden 

den Standort Deutschland. 

Das wird nicht billig 

Bereits zu Jahresbeginn warnte das Institut 

der deutschen Wirtschaft (IW) in einer Stu-

die vor der Gefahr der steigenden Strom-

preise für den hiesigen Unternehmens-

standort. Bis zum Jahresende wird nun 

deutlicher, dass es sich dabei nicht nur um 

heiße Luft handelt: Immer mehr Unterneh-

men stöhnen unter der Stromkostenlast, 

einige, wie das Technologie-Unternehmen 

Infineon, drohen bereits unter vorgehalte-

ner Hand mit einer möglichen Standort-

verlagerung ins Ausland und selbst Energie-

Riesen wie die E.on betrachten die Energie-

wende als Albtraum, wie „Die Welt online“ 

berichtete. Das Paradoxe an der Situation 

ist, dass sich die reinen Strompreise an der 

Börse quasi im freien Fall befinden und die 

Energieversorger beinahe in die Knie zwin-

gen, während die staatlichen Ökostrom-

Umlagen die tatsächlichen Kosten für Unter-

nehmen und Endverbraucher weiter in die 

Höhe treiben. 

Das pendelt sich ein…  –  sicher?

Was wirkt sich nun stärker auf den Strom-

preis aus? Der Preisverfall an den Börsen 

oder die Preiserhöhungen durch die 

Umlagen? Sollen Zahlen die Antwort geben: 

Im Jahr 2000, dem Einführungsjahr der 

EEG-Umlage, betrug die Abgabe 0,2 Cent 

pro Kilowattstunde. In jährlichen Schritten 

wurde die Abgabe bis zum Jahr 2013 auf 

5,277 Cent pro Kilowattstunde geschraubt 

und wird in 2014 noch einmal auf 6,240 

Cent angehoben. Für 1 kWh bedeutet das 

ein Plus von 0,963 Cent, für ein mittelstän-

disches Unternehmen je nach Stromver-

brauch ein Mehraufwand im fünfstelligen 

Bereich pro Jahr. Doch die EEG-Umlage ist 

nur ein Teil des Dilemmas. Hinzu kommen 

ein Netznutzungsentgelt, die Umsatzsteuer, 

die Stromsteuer, eine Konzessionsabgabe, 

die KWK-Umlage, die §19 Umlage sowie seit 

Januar 2013 die Offshore-Haftungsumlage 

und ab 2014 zusätzlich die Umlage für 

abschaltbare Lasten nach §18 AbLaV. Durch 

diesen nicht unerheblichen „Anhang“ geht 

die Gesamtentwicklung des Strompreises 

immer steiler nach oben und zwar unab-

hängig vom tatsächlichen Preis an der 

Börse. Klammert man die begünstigten Fir-

men einmal aus, nagen die Kosten enorm an 

den Budgets der betroffenen Firmen, die 

zunehmend den Tritt auf die Energiepreis-

bremse fordern. Grundsätzlich wird die 

Energiewende hin zum Ökostrom zwar ein-

hellig begrüßt, doch sorge eine ungleich-

mäßige Verteilung der Lasten für eine 

Schieflage zwischen einzelnen Branchen, 

wodurch spürbare Nachteile im internatio-

nalen Wettbewerb entstünden, während 

unter hiesigen Stromversorgern wie den 

Stadtwerken ein gnadenloser Preiskampf 

entbrenne. Damit die Energiewende also 

den gewünschten Effekt eines sauberen 

Stroms gewährleistet und nicht seinen 

Stellenwert als echtes Fiasko ausbaut, ist 

dringendes Handeln gefragt.

Gefahren von Mobility-Projekten
processline auf der Communication World in München

Vor sehr heterogenem Publikum von 

jungen und technisch affinen bis hin 

zu erfahrenen Software-Anbietern 

ließ sich Geschäftsführerin Jennifer 

Reckow auf die Herausforderung ein, 

die generelle Akzeptanz von Mobility-

Lösungen in Unternehmen in Frage zu 

stellen. Sie plauderte während ihres 

Fachvortrages am 7. November auf 

dem Messegelände München ein we-

nig aus dem Nähkästchen, was unsere 

Projekte so erfolgreich macht und wie 

sich die Erfolgsfaktoren gestalten. 

Mobility? – Schnell weg…

Schon die Ankündigung von zukünftiger 

Mobilität kann das Schreckgespenst Ver-

änderung herbei rufen und wenn dann noch 

in die klassischen Fallen getappt wird, kann 

so ein Projekt auch schnell wieder zu Grabe 

getragen werden. Doch das wäre schade, 

denn es gibt vielfältige Maßnahmen, die 

Mobility-Projekte schnurstracks auf die Er-

folgsspur zu führen. Entsprechend interes-

siert reagierte das Publikum auf die Ein-

blicke in die erfolgsversprechenden Metho-

den der processline. In der nächsten news-

line werden wir die Inhalte des Vortrages 

ausführlicher diskutieren. Freuen Sie sich 

schon heute auf weitere Informationen und 

Ihren ganz persönlichen Einblick in die 

Methodik unserer Mobility-Projekte.



Internet: Highspeed für alle!
Staatlicher Ausbau der Breitbandverbindungen gefordert

Man stelle sich einmal folgende Situa-

tion vor: Man ist mit 200 Sachen auf 

der Autobahn unterwegs, verlässt die 

Ballungsgebiete in ländlichere Gegen-

den und urplötzlich verwandelt sich 

der Asphalt in einen steinigen, hol-

prigen Feldweg, der den Fahrer in die 

Eisen zwingt und ein Vorankommen 

mit mehr als dreißig, vierzig Kilome-

tern pro Stunde unmöglich macht. 

Können Sie sich nicht vorstellen? Aber 

genauso sieht derzeit die deutsche 

Vernetzung auf den Datenhighways 

aus – das soll sich nun ändern. 

Schnelles Surfen ist kein Luxus

Der Ausbau der Breitbandverbindungen für 

flächendeckend schnelles Internet in 

Deutschland ist nur ein Thema der aktuellen 

Koalitionsverhandlungen und zur Über-

raschung einiger, wurde man sich hier sogar 

rasch einig: Es muss sich dringend etwas 

tun. 

Eine schnelle Internetverbindung ist schon 

lange kein Luxus mehr, sondern gehört für 

die meisten Menschen zur Grundversor-

gung der modernen Informationsgesell-

schaft und ist darüber hinaus ein entschei-

dender Standortfaktor für mittelständische 

Unternehmen nicht nur der IT-Branche. Im 

internationalen Vergleich hinkte die Bun-

desrepublik in Sachen Breitbandverbin-

dung bislang gewaltig hinterher, was 

unterm Strich natürlich auch zu einem Stau 

der Kosten führte. 

Eine optimistische Studie im Auftrag des 

Bundeswirtschaftsministeriums schätzt den 

Aufwand für den flächendeckenden Ausbau 

mit der zukunftssicheren Glasfasertech-

nologie auf – je nach Ausbaustufe – 20 bis 

93 Milliarden Euro – eine gigantische Sum-

me, die der Bürger zum Teil mitfinanzieren 

muss. „Wenn man flächendeckenden 

Breitbandausbau will, geht es nicht ohne 

staatliche Förderung“, erklärte SPD-Poli-

tiker Hubertus Heil, einer der Leiter der 

Arbeitsgruppe Wirtschaft. Zurzeit ist eine 

Gesamt-Fördersumme von 1 Mrd. € in der 

Diskussion, die aber wohl im Lauf der 

weiteren Verhandlungen abgeschmolzen 

wird. Was dann tatsächlich bei den Kom-

munen ankommt, ist angesichts der genan-

nten Gesamtkosten eher als Tropfen auf den 

heißen Stein zu sehen. Umso wichtiger, dass 

sich die Kommunen und Landkreise recht-

zeitig ein Stück vom Kuchen sichern, um 

Ihre Attraktivität zu erhalten.

Nur nicht im Kreis drehen

Dass ein staatlicher Ausbau der Leitungen 

auch staatliche Gelder kostet, versteht sich 

von selbst, doch wird man ohne zusätzliche 

private Investitionen nicht auskommen. 

Entsprechend wird auch mit einem Mix aus 

staatlichen und privaten Geldern geplant 

und der erste, deutlich kostenintensivere 

Vorschlag der Arbeitsgruppe Wirtschaft 

bereits zusammengekürzt, um ihn auf das 

Machbare zu reduzieren. Damit in der 

Planung vor allem kleinere Gemeinden aber 

nicht den Anschluss verlieren, geht der 

Trend hin zu kreisweiten, teilweise sogar 

schon landkreisübergreifenden Projekten. 

Diese sind durch ihre Größenordnung sehr 

attraktiv für spätere Netzbetreiber und 

können so eine wirklich flächendeckende 

Anbindung gewährleisten. 

Und wer soll das alles machen?

Die Verantwortlichen sind sich der Kom-

plexität ihres Vorhabens durchaus bewusst 

und bereits jetzt sind auch schon kritische 

Stimmen zu hören. So zweifelt die medien-

politische Sprecherin der grünen Bundes-

tagsfraktion Tabea Rößner an, dass man mit 

den geplanten Maßnahmen wirklich voran-

komme und schlägt in gleichem Atemzug 

einen Universaldienst vor, der die Telekom-

unternehmen zur Grundversorgung ver-

pflichtet. 

Auch die Idee der Einrichtung eines schon 

früher immer wieder mal andiskutierten 

„Internetministeriums“ nimmt zurzeit wie-

der Fahrt auf. Doch ganz gleich wer die 

Sache letztlich auch in die Hand nehmen 

wird, werden alle Beteiligten eine Mammut-

aufgabe zu bewältigen haben, die ein pro-

fessionelles, hochkarätiges Projektmana-

gement erfordert, um ein ähnliches Debakel 

wie um den Berliner Flughafen zu verhin-

dern. Highspeed Internet für alle? Ja, aber 

bis es soweit sein wird, gibt es noch sehr viel 

zu tun. 

Geschäftsführerin Jennifer Reckow an der Spitze
Konstituierung des VdU – Landesverbandes Pfalz/Saar

Der VdU mit Hauptsitz in Berlin vertritt 

als deutscher Wirtschaftsverband die 

Interessen weiblicher Führungskräfte 

aus Industrie, Handwerk, Handel und 

Dienstleistung. Ab 1. Januar 2014 wird 

die processline Geschäftsführerin 

Jennifer Reckow im Vorstand des Lan-

desverbandes Pfalz/Saar aktiv sein. 

Die Konstituierung wird am 10. Feb-

ruar 2014 im Wirtschaftsministerium 

in Mainz stattfinden. 

Der Verband Deutscher Unternehmerinnen ist 

die einzige deutsche Vereinigung, die bran-

chenübergreifend die Interessen vor allem 

von mittelständischen Unternehmerinnen 

gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

vertritt. Die Gesamtheit der Mitglieder be-

schäftigt derzeit über 500.000 Arbeitnehmer 

und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 85 

Milliarden Euro. Seit der Gründung im Jahre 

1954 zeichnet sich der Verband durch seine 

engmaschige Netzwerkarbeit aus und stärkt 

mit effizienter Lobbyarbeit nun seit knapp 60 

Jahren nachhaltig die Position der Frauen in 

der deutschen Wirtschaft. 

Von den insgesamt 4.080.000 Selbststän-

digen in Deutschland sind 1.288.000 – also 

rund 28 Prozent Frauen. Mehrheitlich sind die 

selbstständigen Frauen im Bereich Dienst-

leistungen (763.000) tätig, gefolgt von Han-

del, Gastgewerbe und Verkehr(329.000), 

Produktion und Baugewerbe (94.000) sowie 

Land- und Forstwirtschaft (42.000). Darüber 

hinaus gibt es ca. 400.000 Freiberuflerinnen.

Mehr Informationen über die Arbeit und Ziele 

des VdU erhalten Sie unter: www.vdu.de
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