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Aus den Gewerkschaften

Junge Frauen für ein Studium der Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik (MINT) zu begeistern, ist für 
Unternehmen von großer Bedeutung, um 
den Nachwuchs und damit den Erfolg eines 
Unternehmens dauerhaft sicher zu stellen. 
Unter dem Motto „Erfolgsfaktor MINT – 
Erfolgsfaktor Frau“ wurden auf dem MINT-
KONGRESS 2014 unter anderem bisherige 
MINT-Initiativen vorgestellt und Förder-
möglichkeiten von Frauen diskutiert.

Veranstaltet vom ver.di Fachbereich Telekommuni-
kation und der Telekom Stiftung in kooperation mit 
dem ver.di  Bereich Genderpolitik und dem Bereich 
Frauen- und Gleichstellung diente unser MiNT-
kongress 2014 als informations- und kommunika-
tionsplattform dazu, die strategische Bedeutung 
des MiNT-Nachwuchses aufzuzeigen und mit 
einem MiNT Weckruf einen breiten informations- 
und Erfahrungsaustausch zum Thema Frauen und 
MiNT anzustoßen.

Unter der Fragestellung „Was läuft in der Republik, 
das Potential von Frauen in zeiten des Fachkräfte-
mangels zu gewinnen?“ wurden auf dem kongress 
mit fast 100 Teilnehmenden MiNT-initiativen 
vorgestellt und über Möglichkeiten diskutiert, 
junge Frauen durch betriebliche interessenver-
tretungen zu fördern. zentrales Anliegen der 
konferenz war die Vernetzung und Unterstützung 

von Arbeitnehmervertreterinnen und –vertretern, 
um mehr Frauen für MiNT-Berufe zu gewinnen. 

in vielen „Best-Practice-initiativen“ ist ver.di 
bereits aktiv: 

n      ver.di ist Partner im Nationalen Pakt für Frauen 
in MiNT Berufen.

n      ver.di hat ein virtuelles MiNT-Experten-Netzwerk.
n       ver.di hat eine Umfrage zu Frauen in der iT- und 

Tk-Branche durchgeführt.
n      ver.di hat den Newsletter „ich bin mehr 

wert“ auf initiative von Frauen in der iT- und 
Tk-Branche auf den Weg gebracht.

n       ver.di-MiNT ist im Projekt „Frauen in Führung“ 
vertreten und vernetzt und führt Aktivitäten 
durch im Rahmen der Bundesinitiative Gleichstel-
lung von Frauen in der Wirtschaft. 

Doch was kann ver.di noch tun, um junge Frauen 
dafür zu gewinnen, in MiNT Berufe zu gehen?

 
Bessere Arbeitsbedingungen 
schaffen!
Aus ver.di Sicht greift es zu kurz, 
an Frauen zu appellieren, sich zu 
trauen, in MiNT-Berufe zu gehen. 
Denn an der Qualifikation mangelt 
es bei Frauen nicht! Die zahlen 
der Studienanfängerinnen und 
der Absolventinnen von MiNT-
Studiengängen steigen, und auch 
die zahlen der Auszubildenden in 
MiNT-Berufen nehmen zu. Gleich-
zeitig sind es aber verhältnismäßig 

weniger Frauen als Männer, die nach dem Studium 
tatsächlich einen MiNT-Beruf aufnehmen bzw. 
nach Beendigung ihrer Ausbildung in ein regu-
läres Beschäftigungsverhältnis übergehen. Daher 
scheint der Appell an Frauen, sich zu trauen, an 
der falschen Stelle anzusetzen. Ver.di setzt sich für 
bessere Arbeitsbedingungen für Frauen in MiNT-
Berufen ein.

Erfolgsfaktor MiNT –  Erfolgsfaktor Frau
ver.di startet Weckruf für mehr Frauen in MiNT-Berufe 
Von Ute Brutzki

hier gibt es drei zentrale Botschaften:

1. Botschaft: Frauen in ihrem  
Berufseinstieg unterstützen!
Die Bewerberauswahl orientiert sich in den meisten 
Unternehmen immer noch stark an dem Bild des 
männlichen leaders, das für viele Frauen nicht 
erstrebenswert ist. Unternehmen müssen also 
schon in der Bewerberauswahl ansetzen, um die 
chancen und Bedingungen anzugleichen.
Beim Berufseinstieg – im übergang von Studium 
und Ausbildung in den Beruf brauchen Frauen in 
männerdominierten Branchen besondere Unter-
stützung. Dafür sind Mentoringprogamme hilfreich, 
in denen Mitarbeiterinnen aus allen Ebenen 
des Unternehmens, als Ansprechpartnerinnen, 
Unterstützerinnen und Vorbilder, jungen Frauen zur 
Seite stehen. Solche Mentoringprogramme können 
sowohl von den interessenvertretungen initiiert 
und organisiert werden, als auch von Unternehmen 
selbst.

2. Botschaft:  
Unternehmenskultur verändern!
Der Erfolg von Mentoringprogrammen zeigt, 
dass sie insbesondere in Branchen, in denen die 
Arbeitskultur männlich dominiert ist, notwendig 
sind. Studien belegen, dass Aufstiegschancen 
auch dadurch behindert werden, dass Männer 
eher Männer befördern und der Qualifikation von 
Männern mehr zutrauen als der von Frauen.
Ver.di setzt darin an, interessenvertretungen 
gendersensibel zu schulen und das Thema in die 
Betriebe zu tragen, aber auch Unternehmen selbst 
sollten vor allem in den Führungsebenen Gender-
sensibilität fördern und damit Unternehmens-
kulturen verändern. Damit Frauen tatsächlich ihr 
Potenzial zeigen können und nicht ihre Energie für 
den kampf gegen Stereotypen verwenden müssen. 
Dafür ist die Quote, die ver.di seit langem fordert, 

elementar. Ver.di selbst geht mit gutem Beispiel 
voran und zeigt, dass es möglich ist, Posten 
50/50 zu besetzen. Quoten auf allen Ebenen sind 
nicht nur symbolisch wichtig, sondern auch um 
zukunftsfähig zu bleiben und Frauen langfristig in 
Unternehmen zu halten.

3. Botschaft: Arbeitszeiten neu organisieren 
– Vereinbarkeit ermöglichen!
Berufe und Arbeitsplätze sind nur dann attraktiv, 
wenn frau sich vorstellen kann, langfristig in 
dem Unternehmen zu arbeiten. Für Frauen, die 
weiterhin einen Großteil der reproduktiven Tätig-
keiten zu hause erledigen, kindererziehung, Pflege 
und haushaltsarbeiten, sind Arbeitsbedingungen, 
die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ermöglichen, elementar wichtig. Vor allem in den 
MiNT-Branchen, in denen die Vollzeittätigkeit das 
normale Beschäftigungsverhältnis darstellt!

Ver.di setzt sich für eine lebensphasenorientierte 
Gestaltung der Arbeitszeit ein damit Frauen und 

Männer besser leben und arbeiten 
können. Gleichzeitig muss der 
ständigen Verfügbarkeitser-
wartung entgegengearbeitet 
werden. Nicht nur die Präsenz-
kultur, sondern die zunehmende 
Erwartung, ständig für die Arbeit 
einsatzbereit zu sein, hindert vor 
allem Frauen daran, aufzusteigen 
oder in Berufen zu bleiben, weil 
diese Erwartung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
im Weg steht. Es braucht keine 
ausufernden Arbeitszeiten, wie 

sie in vielen MiNT-Branchen derzeit zunehmen, 
sondern Modelle wie Jobsharing, lebensphasen-
orientierte Arbeitszeiten, Sabbaticals und gezielte 
Fördermöglichkeiten zur Rückkehr in den Beruf 
nach kurzzeitigen Arbeitsunterbrechungen, um 
Berufe attraktiv für Frauen zu machen!

Diese Maßnahmen können in Unternehmen durch 
Betriebsvereinbarungen eingeführt werden, aber 
auch auf den Gesetzgeber übt ver.di Druck aus. 
Denn ein Fachkräftemangel kann nur vorgebeugt 
werden, wenn die Arbeitsbedingungen in MiNT-
Branchen langfristig und nachhaltig für Frauen 
attraktiv sind.

Ute Brutzki ist leiterin des Bereichs 
Genderpolitik beim Bundesvorstand 
von ver.di.

www.gender.verdi.de

komm, mach MiNT

Der Nationale Pakt für Frauen in 
MiNT-Berufen -„komm, mach MiNT.“ 
ist eine bundesweite Netzwerk-
initiative, die Mädchen und Frauen 
für MiNT-Studiengänge und -Berufe 
begeistert. 

über 190 Partner aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien 
sind dort vernetzt. 

www.komm-mach-mint.de

MiNT-kONGRESS
Weitere informationen unter: 
www.gender.verdi.de >Themen > 
chancengleichheit
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