Eine der beiden Leiterinnen des Kreises:
Antoinette Beckert

nehmen, in denen noch überwiegend
„nur“ Männer arbeiten: „Ich weiß, dass
in gemischten Teams – Stichwort Diversity – anders und besser gearbeitet wird.
Deshalb wünsche ich mir mehr Frauen
in technischen Berufen und auch mehr
Frauen, die Führungsverantwortung
übernehmen.“
Anna Biermann kam schon als Studentin zum VDI und lernte dort verschiedene Arbeitswelten kennen – und
mit welchen Herausforderungen Frauen
in technischen Berufen zu kämpfen haben. Der VDI ist ein großer Verein mit
155.000 Mitgliedern, davon sind nur
11.000 Frauen. Daraus entstand letztlich
das Frauennetzwerk im VDI mit seiner
natürlichen „Nähe zur Technik“.

Motivation für den Ingenieurberuf
Der Arbeitskreis „Frauen im Ingenieurberuf“ will an Technik interessierte

Frauen als
Netzwerkerinnen
Im Gegensatz zu Männern treffen Frauen sich seltener aus
beruflichem Interesse. Das will der VDI-Arbeitskreis „Frauen im
Ingenieurberuf“ ändern » Von Christine Nadler

um Studentinnen, um Berufseinsteigerinnen oder länger in der Technik tätige
Frauen mit Karrierewünschen handelt.
Den Frauen soll Mut gemacht werden,
und sie sollen auch motiviert werden,
den Ingenieurberuf oder eine Führungsposition zu ergreifen. Nach den Erfahrungen der beiden ehrenamtlichen Arbeitskreis-Leiterinnen
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KONTAKT
Arbeitskreis Frauen im Ingenieurberuf (FIB):
www.vdi-bb.de/ak/fib.php.
Anna Biermann: biermann.anna@vdi.de,
Tel.: 0179 / 706 76 44.
Antoinette Beckert: mail@antoinette-beckert.de,
Tel.: 030 / 220 503 09
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Frauen unterstützen – gleich, ob es sich

