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Führung (Teil  2)

Gewinnbringend  – 
nicht nur für Frauen

Der Versicherer VPV engagiert 
sich seit September 2011 im X-
Company-Mentoring Pro-

gramm, einem branchenübergreifenden 
Netzwerk aus der Region Stuttgart. Ziel ist, 
mehr gemischte Führungsteams auf allen 
Führungsebenen zu schaffen. Neben der 
VPV beteiligen sich Hewlett-Packard,  
Mercedes-Benz Bank/Daimler Financial 
Services, KPMG Stuttgart, T-Systems, Al-
catel-Lucent und die Wüstenrot & Würt-
tembergische am Netzwerk. Die VPV ent-
sendet aktuell vier Mentees (Anmerkung 
der Redaktion: Personen, die von einem 
Mentor betreut werden) sowie ebenfalls 
vier Mentoren in das sechsmonatige Pro-
gramm. Einer von ihnen ist Dr. Peter 
Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Verei-
nigte Post – Die Makler AG,  einer Toch-
tergesellschaft der VPV. Aus seiner Sicht 
bietet das Projekt neben der beruflichen 
Förderung von Frauen sogar noch mehr 
Vorteile: „Nicht nur mein Mentee profi-
tiert von unseren gemeinsamen Ge-
sprächen. Auch ich erhalte hier die Gele-
genheit, mich über wichtige Themen und 
Trends auszutauschen und andere Sicht-
weisen kennenzulernen, als sie mir im 
eigenen Unternehmen begegnen. Das ist 
eine klassische Win-Win-Situation.“ 

Eine  Zwischenauswertung bestätige, 
dass Mentoren und Mentees ausgezeich-
net voneinander profitierten, so Kinga 
Janisch, Leiterin der Personalentwicklung 
der VPV Versicherungen. „Das X-Mento-
ring Programm strahlt aber auch auf das 
gesamte Unternehmen aus, und wir zei-
gen, dass die VPV ein moderner und auf-
geschlossener Arbeitgeber ist“, ergänzt sie. 
Außerdem erhoffe sich das Unternehmen 
neue Impulse für die Führungskräfteent-
wicklung. 

Nicht zuletzt sei das Programm ein 
Angebot zur Förderung von Mitarbeite-
rinnen, welches die VPV auch als Einstieg 
in das Thema Diversity verstehe.

In diesem Artikel lesen Sie:

n Mit Diversity Management soll eine 

produktive Gesamtatmosphäre im Unter-

nehmen erreicht werden.

n Frauen bringen besondere Fähigkeiten  

in ein Unternehmen ein.

n Mitarbeiter, die offen zu ihrer Homo-

sexualität stehen können, sind für ein 

Unternehmen auch produktiver.

www.versicherungsmagazin.de

in Kürze

Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten der Versicherungsbranche? Eine Seltenheit 
– noch. Denn immer mehr Versicherungsunternehmen machen sich stark dafür, dass 
Frauen in ihre Führungsebenen gelangen, und sind davon überzeugt, dass gemischte 
Teams für ihr Haus gewinnbringend sind.
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Diversity verdrängt die   
Frauenförderung?

Diversity oder Vielfalt toleriert nicht nur 
die individuelle Verschiedenheit inner-
halb der Belegschaft, sondern hebt diese 
mit dem Ziel einer positiven Wertschät-
zung besonders hervor. Diversity Ma-
nagement will eine produktive Gesamt-
atmosphäre im Unternehmen erreichen 
und setzt auf Chancengleichheit ebenso 
wie auf Verhinderung sozialer Diskrimi-
nierung von Minderheiten. Der weltweit 
größte Versicherungskonzern macht be-
reits vor, wie das geht. Vielfalt sei bei der 
Allianz wichtig, um auf den globalen 
Märkten erfolgreich bestehen zu können, 
heißt es auf der Homepage des Versiche-
rers. Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und 
auch große Teile der Gesellschaft wollten 
von der Allianz und ihren Mitarbeitern 
das Gefühl vermittelt bekommen, dass 
ihre Interessen geteilt und ihre Bedürf-
nisse verstanden werden. „Geschlecht, 
Volks- und Religionszugehörigkeit, sexu-
elle Orientierung, Bildung, unterschied-
liche Fähigkeiten und nationale Identität 
sind Unterschiede, die wir schätzen und 
zelebrieren“, so der Marktführer. In 
Deutschland setzt die Allianz beispiels-
weise auf Lösungen, die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter unterstützen, Familie 
und Beruf besser in Einklang zu bringen. 
Dazu gehören Leistungen wie Kinder- 
und Altenbetreuung, Ferienprogramme 
für Schulkinder oder die Unterstützung 
von Familien in Notfällen. 

Schwulsein kein Tabuthema

Unter dem Stichwort Diversity drückt 
sich die Allianz auch nicht vor Themen 
wie Homosexualität am Arbeitsplatz – im 
Gegenteil. Sie sucht zum Beispiel den 
Kontakt zu Lesben- und Schwulenorgani-
sationen und ermutigt ihre Beschäftigten, 
aus ihren Neigungen kein Geheimnis zu 
machen. Christian Finckh, Personalchef 

der Allianz Gruppe, nennt dafür ganz 
handfeste Gründe: „Nehmen wir an, dass 
fünf bis zehn Prozent der Weltbevölke-
rung lesbisch, schwul, bisexuell oder 
transsexuell sind, und nehmen wir wei-
terhin an, dass dies auch für die Allianz- 
Mitarbeiter zutrifft. Viele von ihnen ver-
brauchen viel Energie, um ihre sexuelle 
Identität vor Kollegen geheim zu halten. 
Studien zeigen, dass die Angst vor einem 
zufälligen Coming-out Mitarbeiter 15 bis 
20 Prozent weniger effektiv arbeiten lässt. 
Es geht hier also um einen Produktivitäts-
faktor, den wir nicht einfach ignorieren 
können, allein schon mit Blick auf unse-
re Kunden und Aktionäre.“ Ersetzt Diver-
sity also künftig das Frauenthema? Trotz 
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Unternehmen, die für netzwerKe offen sind

ACE Netzwerk-Veranstaltung für weibliche Risk Managerinnen und 
Großmaklerinnen

Allianz Mehrere Netzwerke, unterschiedliche Hierarchieebenen, durch 
Allianz gefördert

Ergo „Women Business Lunch“ an sieben Ergo-Standorten seit 
2011

Swiss Re Netzwerk in München seit 2008, in Zürich bereits länger

Verband deutscher 
 Versicherungsmakler (VDVM)

Netzwerk im Herbst 2011 gegründet. Für Frauen aus der Ver-
sicherungsbranche, aus Maklerhäusern und Versicherungs- 
unternehmen (siehe Interview auf Seite 38)

Wüstenrot & Württembergische Netzwerk in Planung
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der ethischen wie auch wirtschaftlichen 
Gründe für Diversity sind Zweifel ange-
bracht. Denn Frauen sind, anders als 
Schwule, Farbige oder Angehörige einer 
Religionsgemeinschaft, in Deutschland 
keine Minderheit. Deshalb ist Frauenför-
derung auch kein Minderheitenpro-
gramm. 

Männer wie Frauen brauchen ein Ar-
beitsumfeld, das die Vereinbarkeit von 
Familie, Freundschaften und Beruf er-

möglicht. Karriere darf nicht länger unter 
der Bedingung stehen, dass Mann oder 
Frau der Familie abschwört und das soziale 
Leben auf dem Opfertisch der Karriere 
darbringt. Darüber hinaus sind Frauen ein 
wichtiges Potenzial auf dem enger wer-
denden Markt qualifizierter Arbeitskräfte. 
Daran vorbeizugehen wäre fahrlässig. Last 
but not least bringen Frauen besondere 
Kompetenzen ein, von denen die Unter-
nehmen profitieren können – auf allen 

(Führungs-)Ebenen. Frauen aufgrund 
männlich orientierter Werte und Krite-
rien vom Aufstieg auszuschließen, schadet 
den Unternehmen selbst am meisten.

Bis es so weit ist, haben gesonderte 
Netzwerke zur Förderung von Frauen ihre 
Berechtigung. Sie erleichtern den Aus-
tausch und tragen dazu bei, sich hinter 
einem gemeinsamen Ziel zu versammeln 
– sei es als Minderheit oder als Majorität.

Sabine Brunotte, BrunotteKonzept, Hamburg

Vm: Frau Marscheider, als erfolgreiche Maklerin mit Schwerpunkt 

Gewerbegeschäft dürfte bei Ihnen so schnell keine Langeweile auf-

kommen. Viele Ihrer Kollegen klagen darüber, dass der Tag nur 24 

Stunden hat. Was hat Sie dazu gebracht, jetzt auch noch ein Netzwerk 

für Frauen in der Assekuranz ins Leben zu rufen?

adelheid marscheider (am): Ich möchte gerne meine vielfältigen 

Erfahrungen weitergeben, die ich während meiner langen Berufs-

tätigkeit als Versicherungsmaklerin machen konnte. Eines meiner 

wesentlichen Ziele ist es, insbesondere die junge Generation für das 

Tätigkeitsbild des Versicherungsmaklers zu interessieren. Und den 

jungen Frauen möchte ich vermitteln, dass sich der Einsatz lohnt, 

Familie und Berufstätigkeit erfolgreich zu kombinieren. 

Vm: Der Beruf des Versicherungsmaklers ist männlich geprägt. Nur 

17 Prozent aller Makler sind Frauen. Wie haben Ihre Kollegen im 

Vorstand des Verbandes Deutscher Versicherungsmakler (VDVM) 

auf Ihre Idee reagiert, ein Netzwerk für Frauen zu gründen?

am: Sehr positiv. Ich hatte von der ersten Präsentation meiner Idee 

„Gründung eines VDVM-Frauennetzwerks“ an die volle Unterstüt-

zung meiner männlichen Vorstandskollegen. Und gerade erst haben 

mir meine Kolleginnen und Kollegen das Vertrauen ausgesprochen 

und mich zur Vizepräsidentin des VDVM gewählt. 

Vm: Welches Ziel hat Ihr Netzwerk und an wen wendet es sich?

am: Es unterstützt engagierte Frauen, die die Zukunft der Branche 

mitbestimmen und weiterentwickeln wollen. Das Netzwerk wendet 

sich an Frauen aus der gesamten Versicherungsbranche, aus allen 

Ebenen der Maklerhäuser und Versicherungsgesellschaften, an Frau-

en der jungen Generation, die sich für das Tätigkeitsfeld „Versiche-

rungsmaklerin“ interessieren, aber auch an Frauen aus Verbänden 

und öffentlichen Einrichtungen, Hochschulen, Bildungsinstituten, 

Presse und Medien. 

Vm: Das heißt also, dass sich auch Frauen dem VDVM-Netzwerk 

anschließen können, die nicht als Maklerinnen tätig sind?

am: Ja, dies ist sogar ausdrücklich so gewünscht. Es handelt sich ja 

hier um ein offenes Netzwerk, und meine Kolleginnen und ich freuen 

uns über jede Interessentin.

Vm: Welchen Nutzen haben Frauen, die sich dem Netzwerk anschlie-

ßen, und welche Aktivitäten planen Sie für dieses Jahr? 

am: Unser Netzwerk bietet Frauen einen regelmäßigen Erfahrungs-

austausch und schafft neue spannende Kontakte. Frauen erhalten 

beispielsweise Informationen über neue Personal- und Vertriebsstra-

tegien. Hier geben profilierte Frauen aus der Branche ihr Wissen 

und ihre Erfahrungen zu Themen wie „Frauen/Familie/Karriere” an 

die junge Generation weiter. Wir hatten im Frühjahr unsere erste 

Veranstaltung zusammen mit der IHK Bayreuth/Nürnberg mit sehr 

interessanten Themen und Podiumsdiskussionen.

Vm: Ein Sprichwort sagt, dass aller Anfang schwer ist. Konnten Sie 

bereits erste Erfolge verzeichnen, und welche Partner unterstützen 

Sie bei Ihrem Vorhaben? 

am: Für mich war ein erster Erfolg, dass sich in den ersten vier 

Wochen nach Gründung des Netzwerks bereits 50 Frauen für dieses 

registriert haben. Positiv war auch die Zustimmung der IHK Bay-

reuth, die sich spontan bereit erklärte, eine Veranstaltung zusammen 

mit dem VDVM-Frauennetzwerk zu organisieren.

zur Person: Adelheid Marscheider ist Versicherungsmaklerin und 

berät Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler. Ihr Unterneh-

men, die Adelheid Marscheider Versicherungsmakler GmbH & Co. 

KG, hat sie 1995 in Bammersdorf am Rande der fränkischen Schweiz 

gegründet. Mittlerweile betreut sie weit über 1.300 Kunden mit 7.500 

Verträgen. Adelheid Marscheider hat im Herbst 2011 ein Netzwerk 

für Frauen in der Assekuranz gegründet und ist seit November 2011 

Vizepräsidentin des Verbandes Deutscher Versicherungsmakler e. V. 

(VDVM).

interView: „Profi l ierte frauen geben ihr wissen an die jungen weiter“

Versicherungsmagazin sprach mit adelheid marscheider, Gründerin und Inhaberin der Adelheid Marscheider Versi-
cherungsmakler GmbH & Co. KG sowie Vizepräsidentin des Verbandes Deutscher Versicherungsmakler e.  V. (VDVM).



  
  

  


