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Stadt Pinneberg                              
Die Bürgermeisterin 
 

 
 

Impulsreferat Bürgermeisterin Urte Steinberg: 
Erfolgreiche Strategien im Wettbewerb  

um die besten Köpfe 
 

Unternehmen im Dialog 27.2.2014 Rathaus Pinneberg 
 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 
 
heute habe ich die besondere Herausforderung und Freude, mich als Bürgermeisterin der 
Stadt Pinneberg in die wichtige Veranstaltungsreihe Unternehmen im Dialog zur Fragestel-
lung „Was macht Ihr Unternehmen für Mitarbeiter sexy“  mit einem Impulsreferat aktiv einzu-
bringen.  
 
Employer Branding ist in aller Munde, wird vielfach in der Öffentlichkeit und in wissenschaftli-
chen Diskursen aus vielfältigen Blickwinkeln heraus betrachtet. Die Chancen dieser Strategie 
für Unternehmen, aber auch für eine Region als Ganzes, werden bewertet und zunehmend 
entwickelt. Mit dieser herausfordernden Thematik wollen wir uns gleich intensiv beschäftigen 
und in einen nachhaltigen Dialog treten. Dafür ist es wichtig, sich mit folgenden Fragen aus-
einanderzusetzen:   
 

1. Gibt es eine einheitliche Definition für Employer Branding? 
2. Was ist das Ziel, besonders für mittelständische   Unternehmen? Und welche 

qualifizierten bzw. hoch qualifizierten Absolventen oder bereits erfahrene berufs-
tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mit dieser Strategie erreicht wer-
den? 

3. Sind die Ansprüche der heutigen high potentials einheitlich oder  geschlechtsspe-
zifisch oder anders formuliert: 

4. Employer Branding goes Gender, werden mit diesem Konzept unsere Unterneh-
men in unserer Region sexy?   

5.   Brauchen wir dafür Netzwerke und wenn ja, welche?  
6.  Welche Schritte geht die Landespolitik, welche   Schritte können wir in unserer    
      Region, in Pinneberg gemeinsam mit Ihrem Unternehmen, gehen? 

 
Mit diesen Aspekten und Fragen werde ich mich im Folgenden befassen und Impulse für die 
anschließende Diskussion geben.    
 
Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, steht der Kreis Pinneberg als wichtiger Teil 
der Metropolregion Hamburg insgesamt betrachtet gut da. Die regionale Wirtschaft ist vielfäl-
tig aufgestellt und blickt eher optimistisch in das Jahr 2014. Die Auftragslage verbessert sich 
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weiter. Nur: es fehlen immer mehr Fachkräfte! So berichtete das Hamburger Abendblatt am 
5. Februar des Jahres von der jüngsten Studie des renommierten Beratungsunternehmens 
Ernst & Young. Der zufolge büßen die in Deutschland ansässigen mittelständischen Unter-
nehmen bereits heute jährlich mehrere Milliarden Euro Umsätze ein und das mit steigender 
Tendenz. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes 
Schleswig-Holstein stellt im Rahmen seiner Fachkräfteinitiative „Zukunft im Norden“  fest, 
dass ohne wirksame Gegenstrategien bis zum Jahre 2030 eine Fachkräftelücke von 100.000 
Personen entstehen wird. 
 
Vor diesem Hintergrund wollen wir uns mit der Strategie des Employer Branding befassen. 
Obwohl Employer Branding in aller Munde ist, gibt es bislang keine einheitliche Definition 
dieser sich weiterentwickelnden und komplexreichen Strategie. Ich will deshalb heute den 
Definitionsversuch der Deutschen Branding Akademie zugrunde legen. Demnach ist „Emplo-
yer Branding…die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionie-
rung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber.  
 
Kern des Employer Branding ist immer eine die Unternehmensmarke spezifizierende oder 
adaptierende Arbeitgebermarkenstrategie. Entwicklung, Umsetzung und Messung dieser 
Strategie zielen unmittelbar auf die nachhaltige Optimierung von Mitarbeitergewinnung, Mit-
arbeiterbindung, Leistungsbereitschaft und Unternehmenskultur sowie die Verbesserung des 
Unternehmensimages. Mittelbar steigert Employer Branding außerdem Geschäftsergebnis 
sowie Markenwert.“ 

 
Etwas verkürzt und mit den Worten von Henry Ford gesprochen: 
„Zusammenkommen ist ein Beginn,  
Zusammenbleiben ein Fortschritt,  
Zusammenarbeiten ein Erfolg!“   

 
Das Ziel des Employer Branding ist vorgegeben: Die Gewinnung und Bindung von qualifizier-
ten bzw. von hochqualifizierten Absolventen oder erfahrenen Berufstätigen.  
An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass wir von einer Strategie sprechen, also von 
einem laufenden Rahmenprozess einer Unternehmensführung.  Obwohl Employer Branding 
noch in den Kinderschuhen steckt, ist und muss es Standard für jede Kommune, jedes Un-
ternehmen sein, und zwar unabhängig von seiner Größe und damit auch für mittelständische 
Unternehmen. Hinzu kommt, dass dieser Prozess sich nicht in einem luftleeren Raum voll-
zieht; sondern in einer kontinuierlichen und komplexen Wechselwirkung zwischen Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft eingebunden ist. 
 
In der Gewinnung und Bindung von Fachkräften, dem so genannten „war of talents for the 
high potentials“, also dem Ringen um die Höchstleister wird bereits in der Wortwahl deutlich, 
dass es hier nicht um Nebensächlichkeiten – wie um das i-Pünktchen oder das Sahnehäub-
chen in Sachen Personalführung-  geht, sondern um die nachhaltige Positionierung und 
Neuausrichtung des eigenen Unternehmens, der eigenen Firma, für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte.     
 
Es gilt, die Führung und Umsetzung der individuellen Arbeitgebermarke aufzubauen und 
gegenüber den vielfältigen Zielgruppen der high potentials zu kommunizieren. Mit diesen 
vielfältigen Zielgruppen hat sich die Kienbaum Communications GmbH & Co. KG mit mehr-
jährigen wissenschaftlichen Studien befasst und die Ergebnisse für ein erfolgreiches Emplo-
yer Branding nutzbar gemacht. Auf alle Details dieser Untersuchungen und damit die viel-
schichtigen Aspekte des Employer Brandings einzugehen, würden den Rahmen meines Im-
pulsvortrages sprengen, deshalb beziehe ich mich nur auf einige signifikante Punkte:  
Die Zielgruppen, also die qualifizierten und hochqualifizierten Fachkräfte sind so vielfältig wie 
die Lebensformen einer modernen, demokratischen Gesellschaft.   
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Eine wichtige Differenzierung der hochqualifizierten Fachkräfte haben wir schon vorgenom-
men, nämlich die Absolventen einerseits und die Berufstätigen andererseits. Beide haben an 
ihre jeweiligen potentiellen Arbeitgeber unterschiedliche Wünsche und Ansprüche. So sind 
die Absolventen mehrheitlich Angehörige der Y-Generation, also der jungen Männer und 
Frauen, die nach 1980 geboren sind. Sie sind von Kindesbeinen an mit Personalcomputern 
und Mobiltelefonen aufgewachsen, nutzen als Hauptinformations- und Wissensquelle das 
Internet und die heutigen sozialen Netzwerke  effektiv für die eigene berufliche sowie persön-
liche Entwicklung. Damit haben sie die menschlichen Kommunikationsformen revolutioniert. 
Die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und Co. mögen für einige von uns ein Buch 
mit Sieben Siegeln bedeuten. Sie sind aber das erforderliche Instrument, mit der Y-
Generation zu kommunizieren bzw. einen Zugang und einen Austausch aufzubauen. 
 
Aus der aktuellen Studie, an der 50% Männer und 50% Frauen teilgenommen haben, geht 
hervor, dass für die Y-Generation eine ansprechende Vergütung für die Auswahl eines Ar-
beitgebers nicht mehr ausreicht. Im Hinblick auf das eigene Bedürfnis, auf Selbstverwirkli-
chung und das Erleben der Familie oder Freunde erwarten sie von einem attraktiven Arbeit-
geber eine authentische Unternehmenskultur, passgenaue Karrieremöglichkeiten mit einem 
motivierenden Feedback auf die Arbeitsleistung und sie haben Ansprüche an eine ausgewo-
gene Work-Life-Balance. Eine zielgerichtete Ansprache von potentiellen hochqualifizierten 
Fachkräften ist demzufolge nur mit effektivem Einsatz der modernsten Kommunikationsmittel 
zielführend.  
 
Demgegenüber stehen die Bedürfnisse der berufstätigen high potentials: Sie stellen die Ge-
neration der Work-Life-Balance dar: Für sie steht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in 
Bezug auf Kinderbetreuung aber auch auf die Pflege/Begleitung der Eltern im Vordergrund. 
Von ihrem Arbeitgeber erwarten sie außerdem eine kontinuierliche, authentische und fachli-
che Wertschätzung der Leistung ihrer Arbeit. Die Möglichkeit von Karrierechancen steht 
demgegenüber im Hintergrund.     
 
Für beide Gruppen ist nicht relevant, ob der potentielle Arbeitgeber bekannt oder internatio-
nal tätig ist. Dieses Untersuchungsergebnis ist besonders für den Mittelstand ermutigend: 
Denn im Mittelstand sind viele der sog. „hidden champions“ vertreten, also Unternehmen, die 
so in ihrer Region eingebettet sind, dass sie für beide Zielgruppen in Betracht kommen wür-
den –wenn die jeweiligen Fachkräfte Kenntnisse über deren Existenz hätten! Hier gilt es Ab-
hilfe zu schaffen. Mit anderen Worten: Machen Sie auf sich aufmerksam! 
 
Trotz der vielschichtigen Analyse der Zielgruppen und vielfältigen Zugangsmöglichkeiten fällt 
auf, dass die Aspekte von Work-Life-Balance und Vereinbarkeitsfragen lediglich Unterpunkte 
darstellen und damit eine gendergerechte, d.h. eine durchgängig geschlechtsspezifische 
Ansprache gegenüber Frauen fehlt. So stellt die Leiterin des Marketing & PR bei der Senze-
ra GmbH, Lisa Katharina Hug, fest: „Was in allen Forschungen über die Frauen der Y-
Generation und das Thema Vereinbarkeit …zu kurz kommt, ist das Verständnis für die un-
terschiedlichen Lebensphasen der Befragten….denn Frauen haben einschnittigere Lebens-
phasen und dadurch schwierigere Herausforderungen in ihrer Lebensplanung… wenn Fir-
men es nicht schaffen ihre, Strukturen zu öffnen, um den jungen Frauen in dieser neuen Le-
bensphase die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern, riskieren sie wieder ein-
mal, viele hochqualilifizierte  Arbeitnehmerinnen zu verlieren“.  
 
Können wir uns das –als Unternehmen, als Firma oder Kommune- leisten? Wir haben die 
hochqualifizierteste Frauengeneration in der Geschichte und die geschlechtsneutral be-
zeichneten „high potentials“ sind bis zu 50% Frauen aus der Y-Generation!   
 
Ist es im Blick auf den bereits eingesetzten soziodemographischen Wandel nicht überfällig, 
die Vereinbarkeitsfragen bezüglich Kinderbetreuung und Pflege als gesellschaftliche Aufga-
be zu begreifen? Also nicht mehr als eine  individuelle Zerreißprobe von überwiegend Frau-
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en wahrzunehmen, die traditionell hierfür die private und sozial nicht abgesicherte Sorgear-
beit im Ergebnis unbezahlt für die Gesellschaft übernehmen?!  
 
Hier bietet die Strategie des Gender Mainstreaming aus meiner Sicht einen wichtigen An-
satzpunkt. Gender Mainstreaming ist ein im Europäischen Recht verankertes Werkzeug, das 
die tatsächliche Realisierung der Geschlechtergerechtigkeit auf allen gesellschaftlichen Ebe-
nen, in der Politik als auch in der Wirtschaft ermöglicht.  In dem Ansatz „Employer goes 
Gender“ wird die Strategie des Gender Mainstreaming in das Employer Branding integriert. 
Später werde ich hierauf nochmals eingehen.  
 
Zunächst zeige ich kurz auf, inwieweit dieser Impuls mit meiner eigenen Biographie in Ver-
bindung steht: Seit 1986 gehören Berufstätigkeit und Kinder für mich zusammen. Als meine 
Kinder noch klein waren, habe ich die Zerreißroben zwischen Kindergartenhinbringen -und 
abholen, Feiern im Kindergarten und aktive Unterstützung von diversen Projekten kennen 
gelernt. Als meine Kinder zur Schule gingen, habe ich Klassenfahrten begleitet, ehrenamtlich 
in der Cafeteria gearbeitet und habe mich viele, viele Jahre als Mitglied des Elternbeirats 
engagiert. 
 
Ich wollte beides: meine Kinder begleiten und beruflichen Erfolg! Deshalb habe ich seinerzeit 
als selbst ernannte Gleichstellungsbeauftragte in meinem damaligen Unternehmen mit viel 
Elan, Einsatz und getragen von dem Verständnis meines Arbeitgebers einen betrieblichen 
Erziehungsurlaub initiiert. Damit waren wir beide unserer Zeit voraus! Jetzt bin ich seit einem 
Jahr Bürgermeisterin unserer liebens- und lebenswerten Kreisstadt Pinneberg. Ich bin es mit 
vollem Herzen und viel Engagement, um Pinneberg für uns alle und damit auch für die Fach-
kräfte, die high potentials als auch für die Wirtschaft weiter voran zu bringen. Als Bürger-
meisterin der Stadtverwaltung Pinneberg bin ich einschließlich der Beschäftigten des Kom-
munalen Servicebetriebs für ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Im 
Rahmen meiner beruflichen Tätigkeiten habe ich meine Kenntnisse und Erfahrungen im Be-
reich Personalentwicklung und deren Notwenigkeit stetig vertiefen können.  
 
Ein Personalmanagement über Grenzen von Fachbereichen und Zuständigkeiten hinweg 
sowie gezielte Weiterqualifikationen werden Schwerpunkte eines optimierten Personalent-
wicklungskonzeptes der Zukunft sein müssen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
die Möglichkeit der Pflege oder Unterstützung der Eltern von Beschäftigten werden auch bei 
uns weiter im Fokus bleiben. International erfolgreiche Firmen wie Vodafone, L ` Oreal und 
viele andere haben Employer Branding goes Gender schon erkannt und als fundamentale 
Strategien für den eignen wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig etabliert. Oder sie sind auf dem 
Weg, es in die eigene Unternehmenskultur einzubinden.    
 
Vor diesem Hintergrund stellen wir fest, dass es Employer Branding mit oder ohne Gender 
nicht umsonst gibt, zeitliche und auch finanzielle Investitionen werden für die Etablierung 
notwendig sein. Sicher ist auch, dass große, internationale Konzerne über ein größeres 
Budget verfügen als die mittelständischen Unternehmen und die Kommunen, wie wir, die 
Stadt Pinneberg. Kapitulieren wir an dieser Stelle oder entwickeln wir Konzepte, also erste 
Schritte, wie wir eine Strategie des Employer Branding goes Gender für Pinneberg, also für 
uns vor Ort einführen?  
 
Zunächst scheint der zu erklimmende Berg zu hoch, die Reise hinauf zu teuer. Und doch 
geben die von mir bereits erwähnten Studien realistische Hoffnungen: wie ich bereits ausge-
führt habe, ist für weibliche und männliche Fachkräfte nicht der Name und der Sitz eines po-
tentiellen Arbeitgebers von ausschlaggebender Bedeutung, sondern das Gesamtkonzept des 
Angebots. Ein einzelner mittelständischer Arbeitgeber kann einen Gesamtkomplex von fle-
xibler Arbeitszeit, bedarfsgerechter Kinder- und Seniorenbetreuung inklusive eines attrakti-
ven all-around – Pakets sicher nicht anbieten. 
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Aber wie ist es im Falle einer engen Kooperation von Wirtschaft mit allen Einrichtungen, Ver-
einen und Verbänden vor Ort inklusive einer abgestimmten, professionellen Vermarktungs-
strategie? Wenn also die Region als Ganzes vermarktet wird? Pinneberg hat hidden cham-
pions , eine lebens- und liebenswerte Atmosphäre, eine ausgeprägte Bildungs- und Betreu-
ungslandschaft sowie viele Angebote für Seniorinnen und Senioren.  
Als Mittelzentrum der Metropolregion Hamburg bietet es zudem einen Zugang zu dem Frei-
zeitangebot einer internationalen Großstadt, also eine Vielfalt an Faktoren, die der Studie 
zufolge für die Arbeitgeberauswahl mitentscheidend sind.  
 
Deshalb ist meine Vision für Pinneberg, dass die Pinneberger Region und die Wirtschaft vor 
Ort sich bedarfs- und bedürfnisgerecht mithilfe der aktuellen Kommunikationswege nachhal-
tig an die Fachkräfte der Gegenwart und Zukunft wenden.  Nur durch eine gemeinsame Stra-
tegie und den Aufbau eines erfolgreichen Employer Branding goes Gender können wir unse-
re Wirtschaft und Region für die Frauen, Männer und Familien der Y- Generation attraktiv 
vermitteln!  
 
Erlauben Sie mir zum Schluss ein paar Erläuterungen zum Aufbau eines Employer Branding. 
Der Ablauf eines erfolgreichen Employer Brandings von einem Unternehmen oder einer Re-
gion als Ganzes ist so einzigartig wie die jeweils Beteiligten. Dennoch ist der Prozess in vier 
Schritte einzuteilen: 
 

1. Im ersten Schritt ist eine Ist- und Soll-Analyse  zu erstellen. Sie ist Voraussetzung für 
den Aufbau einer individuellen Arbeitgebermarke.  
Zunächst werden im Rahmen der Ist- Analyse die Stärken und Schwächen eines Ar-
beitgebers gegebenenfalls in Verbindung mit seiner Region ermittelt. Dies kann z.B. 
durch gezielte Befragungen festgestellt werden. Es gilt dabei herauszufiltern, wie ein 
spezifischer Arbeitgeber oder ein „hidden champion“ in Zusammenhang mit seiner 
Region wahrgenommen wird. Hat sich ein erstes Bild ergeben, ist die anschließende 
Frage: Wie stellen sich demgegenüber vergleichbare, erfolgreiche Wettbewerber 
oder Regionen dar und wie kommunizieren sie ihre Attraktivität zielführend nach au-
ßen? Im Bereich der Soll-Analyse gilt es zu untersuchen, was die  Zielgruppe, also 
die high potentials und Höchstleister, anspricht. Hierbei kann gegebenenfalls ein 
Marktforschungsinstitut professionell unterstützen. Auf Basis der gewonnen Informa-
tionen erfolgt ein Abgleich. Sind Mängel festzustellen, ist es wichtig, die Positionie-
rung des Arbeitgebers, gegebenenfalls in enger Kooperation mit der Region, neu zu 
gestalten. Dabei ist entscheidend, dass die zukünftige Kommunikation nach außen 
mit dem intern Gelebtem übereinstimmt. Employer Branding steht nämlich in einem 
untrennbaren Zusammenhang mit einem qualifizierten Führungsstil in einer transpa-
renten sowie dialogbereiten Unternehmenskultur, eingebettet in einer vielfältigen und 
demokratischen Gesellschaft. 
 

2. In einem Zweiten Schritt werden die besonders prägnanten und identitätsstiftenden 
Werte eines Arbeitgebers und bei „hidden champions“ der Region als Ganzes her-
ausgearbeitet. 
 

3. In dem Dritten Schritt beginnt die Kampagne bzw. die Kommunikation der ermittelten 
Merkmale und Werte nach Außen: 
Dies erfolgt durch eine gezielte PR-, Marketingstrategie und einem effektiven Einsatz 
von Vertriebsinstrumenten. Und zwar über diejenigen Kanäle, die die Zielgruppen er-
reichen, also Internet als Hauptmedium, d.h. insbesondere durch eine professionelle, 
bedienungsfreundliche und interaktive Website des Arbeitgebers oder einer gemein-
sam betriebenen Website von „hidden champions“ und der Stadt oder Region.  
Die Funktion der Website ist die Schaffung einer zentralen Kommunikationsplattform 
mit Karriereseiten, Angeboten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die 
Präsentation von Work-Life –Balance Optionen. Mit Blick auf die Y-Generation ist ei-
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ne dezidierte Media Strategie erforderlich. Gerade hier besteht oftmals eine empfind-
liche Schwachstelle. Hier ist der strategische Einsatz von sozialen Netzwerken ge-
fragt.  
 

4.  In dem letzten und vierten Schritt geht es um die nachhaltige Umsetzung der vorge-
nannten Maßnahmen und Projekte sowie um das Controlling. Haben die Schritte zu 
der gewünschten Außenwirkung geführt? 

 
Daneben müssen die Neupositionierungen von Unternehmen bzw. Regionen kontinuierlich 
durch eine integrierte Medienplanung erfolgen. D.h. Online- und klassische Medien werden 
in ihrem Einsatz kontinuierlich auf einander abgestimmt. Außerdem muss die Außenwahr-
nehmung durch Kampagnenarbeit an Schulen, Hochschulen und anderen wichtigen Einrich-
tungen unterstützt werden. Sponsoring und das Anbieten von Praktika, die aktive Teilnahme 
an Aktionen wie dem jährlichen Girls `s Day sind hier eine gute Möglichkeiten. Neben dem 
externen Employer Branding sind die einzelnen Arbeitgeber gefordert, ihr jeweiliges  internes 
Employer Branding zu positionieren, also den Fokus auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu legen. Dabei geht es um die Beseitigung von Mängeln im Bereich der Arbeitgeberattrakti-
vität. Denn was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über Arbeitgebervergleichsportale, wie  
z.B. kanunu.de,  über ihre Arbeitgeber berichten, kann einen immensen Schaden hervorru-
fen und sollte nicht unterschätzt werden.   
 
Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen ein Arbeitgeber die Qualität seiner Angebo-
te verbessern kann. Dazu gehören die Verbesserung von Vereinbarkeitsfragen wie die Aus-
schüttung von variablen Prämien, die Installierung von Erfolgsbeteiligung, sogar der Ausbau 
von Mitarbeiterbeteiligung. Eigenverantwortliches und gestalterisches Arbeiten gehören zu 
den wichtigsten Motivationsanreizen und sind für high potentials von großer Entscheidungs-
relevanz bei der Auswahl eines Arbeitgebers. Ein weiterer wichtiger Ansatz wurde schon 
beim externen Branding herausgestellt: Die Unternehmenskultur muss mit dem Außenbild 
übereinstimmen. Dazu gehört, dass Employer Branding Teil des Managements wird. Dies 
kann unter Umständen dazu führen, dass ein vielschichtiger Schulungsbedarf im Bereich der 
Führungsebenen sichtbar wird. Hier gilt es mit entsprechenden Schulungsmaßnahmen 
und/oder Strukturveränderungen Abhilfe zu schaffen! Ansatzpunkte sind außerdem die 
Teamorganisation und bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle. Die genannten Aspekte sind nur 
einige Anregungen für Sie und unsere Region. Denn jetzt gehen wir zurück nach Pinneberg 
und ich habe dabei ein ganz konkretes Bild vor Augen: nämlich die hochqualifizierte, leis-
tungsstarke Arbeitnehmerin vor Ort mit Familie, eingebettet in ein aktives- und liebenswertes 
Lebensumfeld mit Anbindung an die Großstadt. Lassen Sie uns im Anschluss nach Koopera-
tionen suchen, die diese Vision in die Tat umsetzen können:      

 
Zum Schluss lade ich Sie herzlich ein, über unser heutiges Thema in einen nachhaltigen 
Dialog zu treten und Impulse für ein Konzept für eine Netzwerkarbeit Employer Branding in 
Pinneberg zu setzen. Hierbei werden Ihnen auch unsere Gleichstellungsbeauftragte Deborah 
Azzab-Robinson sowie unser Wirtschaftsförderer Stefan Krappa gern zur Seite stehen. Und 
jetzt freue ich mich, das Wort an den Moderator der heutigen Podiumsrunde, Herrn Bernd 
Hinrichs, weitergeben zu dürfen.      
 
 

 


