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sticht die Rhein-Neckar-Region heraus 
mit 49 Unternehmen, 4300 Beschäftigten 
und einem Umsatz von fast 1,4 Milliarden 
Euro. Wobei die Region Donau-Iller die 
größeren Unternehmen ausweist: Dort 
finden sich zwölf Biotechunternehmen 
mit 10 400 Beschäftigten und 2,2 Milliar-
den Euro Umsatz. Seit 2010 wurden im 
Land 78 Unternehmen im Bereich der me-
dizinischen Biotechnologie gegründet.  Ba-
den-Württemberg ist der stärkste Biotech-
nologie-Standort in Deutschland. 

Die stärksten Pharmaregionen im Land 
sind – bezogen auf die Zahl der Unterneh-

Heinen. Wenn uns das vergangene  Jahr 
eines gelehrt habe,  sagt er, dann insbeson-
dere, dass  Wandel nicht immer Jahrzehn-
te brauchen muss und dass Neues oftmals 
nachhaltig Gutes hervorbringt. Heinen: 
„Die Vorzeichen für Wandel hin zu mehr 
Frauen in Führungsposition standen vor 
diesem Hintergrund selten so gut wie in 
diesem Augenblick.“   

Einen kleinen Fortschritt bei  Frauen in  
Führungspositionen gibt es.    Derzeit   sind 
11,5 Prozent der Vorstandsmitglieder in 
den deutschen Dax-, M-Dax- und S-Dax-
Unternehmen weiblich; im Jahr zuvor  lag 
der Anteil noch bei 9,8 Prozent. Das  geht 
aus der noch nicht veröffentlichten Studie 
der Unternehmensberatung EY hervor. 
Am besten stehen dabei die Unternehmen 
im wichtigen Börsensegment  Dax  da; 15,7 
(Vorjahr: 13,6) Prozent sind   demnach 
weiblich. 

mischen Hintergrund braucht“, erläutert 
die gebürtige Hamburgerin. Denn für den 
digitalen Wandel  brauche man nicht nur 
Softwareentwickler, sondern  das gesamte 
Team, sagt Liebehenz und verdeutlicht 
dies am Beispiel.  Bevor ein Entwickler sei-
ne Software schreiben kann, müssen Be-
schäftigte der verschiedenen Fachabtei-
lungen wie Konsumentenforschung und 
Vertrieb ihm zuerst die Abläufe und die 
Anforderungen erläutern.

  „Es stimmt, die Corona-Pandemie hat 
neue Räume für Innovation geschaffen“, 
bestätigt   Markus Heinen von der Unter-
nehmensberatung  EY.  Ebenso wie die Kri-
se für Prozesse und Produkte Innova-
tionssprünge möglich macht, könnte sie 
auch  in anderen Bereichen ein  Umdenken  
fördern, bis „hin zu Fragestellungen der 
Flexibilisierung von Arbeit, zur Umwelt 
oder eben zu Frauen und Karriere“, so 

Bandbreite   Die Nachfrage 
nach digitalen Technologien 
hat durch  Corona  einen  
Schub erhalten.   Digitale 
Technologien helfen bei der 
Pandemie (Datenanalysen, 
Mustererkennung mittels 
Künstlicher Intelligenz, 
Datenaustausch, Simulatio-
nen,  Apps), stärken das 

Gesundheitssystem  (Schnell-
tests, Bilddaten, Fitnessarm-
bänder) und bieten Lösungen 
für das Sozialleben  (Social-
Networking). Auch     Liefer-
dienste, E-Commerce und  
Homeoffice sind digital.  

Arbeitsmarkt  Immer mehr 
Unternehmen versuchen 

nach Einschätzung des IW-
Instituts, datengetriebene Ge-
schäftsmodelle umzusetzen, 
die zunehmend zu einem 
wettbewerbsentscheidenden 
Faktor werden.  Fehlende 
Fachkräfte bremsen die 
Entwicklung.  Dies bietet 
Chancen für alle, die die 
Kompetenzen haben.   ino 

BREITES FELD FÜR DIGITALE TECHNOLOGIEN

Fördergeld

  300 Millionen Euro Fördergeld vom Land 
sollen heimischen Unternehmen in der 
Corona-Krise einen Schub geben und ih-
nen bei Investitionen in Zukunftstechno-
logien helfen. Seit Freitag können Firmen 
Anträge für das Programm „Invest BW“ 
stellen, das nach Angaben des Wirt-
schaftsministeriums aus zwei Linien be-
steht: Für die Erforschung und Entwick-
lung von Innovationen gibt es bis zu fünf 
Millionen Euro Zuschuss. Maximal eine 
Million Euro können Unternehmen für 
Investitionen bekommen, zum Beispiel, 
wenn sie sich vergrößern oder einen neu-
en Standort aufbauen wollen.

„Wir wollen eine starke konjunkturelle 
Hebelwirkung erzielen und einen wichti-
gen Beitrag leisten, um Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze in Baden-Württemberg 
zu halten“, erläuterte Wirtschaftsministe-
rin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). 
Wenn das Land seine Position als eine der 
führenden Innovationsregionen Europas 
erhalten wolle, müsse gezielt in Zukunfts-
technologien investiert werden. Davon 
hänge die künftige wirtschaftliche Stärke 
ab. Die Landesregierung hatte die Eck-
punkte für „Invest BW“ Mitte Dezember 
beschlossen. Nun steht den Angaben zu-
folge die erste Tranche des Geldes in Höhe 
von 150 Millionen Euro bereit. dpa

 300 Millionen Euro 
für Innovationen

D er Frauenanteil in der IT-Branche 
in Deutschland liegt  bei gerade 
mal 17 Prozent. Allein diese  Zahl 

macht deutlich, dass das Interesse von 
Frauen an digitalen Technologien nicht 
sonderlich ausgeprägt sein kann. Und 
dennoch sind Experten zuversichtlich, 
dass genau in diesem Gebiet eine große  
Chance für sie liegt, um die  immer noch 
männlich dominierte Wirtschaftswelt auf-
zubrechen.

 Die Experten könnten recht haben.  
Denn die Corona-Pandemie hat zu einem 
Digitalisierungsschub in   Deutschland ge-
führt.   Ob in Unternehmen, in Schulen 
oder der Verwaltung  – überall wird das 
Internet  intensiver als bisher    für Homeof-
fice, Homeschooling,   Online-Handel ge-
nutzt.  Damit wird das Arbeitsleben auto-
matisch  flexibler.  Selbstorganisation und  
Eigenverantwortung rücken stärker in 
den Mittelpunkt. Und weil die Büros leer 
sind, werden traditionelle Management- 
und Unternehmensstrukturen schnell  
zum Auslaufmodell.

Um in der digitalen Welt mithalten zu 
können, ist Geschwindigkeit wichtig,   das 
hat die Corona-Pandemie  aufgezeigt. Und 
die Erfahrung lehrt zudem, dass gemisch-
te Teams  – sowohl was Geschlecht, Alter 
als auch kulturelle Herkunft betrifft  – 
kreativer und damit erfolgreicher sind.  Es 
geht dabei nicht immer  um   technische  Ex-
pertise. Nicht jeder eignet sich zum Soft-
wareentwickler. Genauso wichtig ist fach-
liches Wissen, damit der Entwickler weiß, 
was  konkret eine Software können muss. 

 In dieser neuen, digitalen Arbeitswelt 
liegen die Chancen  für Frauen.  Freilich,  
auch wenn sich die Rahmenbedingungen 
verbessert haben,  ein Selbstläufer ist auch 
das nicht. Die Frau muss sich aktiv im 
Unternehmen einbringen, sie muss auf 
sich aufmerksam machen. Kurzum  – sie 
muss sich ihren Platz erkämpfen.  Aber 
nicht nur der – Corona-bedingte  –   Trend 
zur Digitalisierung sorgt für Rückenwind,   
sondern auch die demografische Entwick-
lung und damit verbunden der drohende  
Fachkräftemangel. 

Zudem hilft der  Gesetzgebung. Denn 
jetzt  gibt es  die Frauenquote  auch  in  Vor-
ständen großer Unternehmen.  Dies macht 
es  für Personalchefs, die die Vorteile der 
Diversität  bisher nicht erkannt haben soll-
ten,   schwerer, ihre alten  Verhaltensmus-
ter beizubehalten.  

Eine Chance 
für Frauen 

Die Digitalisierung, die 
Demografie und die  Quote –  
selten  waren die Bedingungen 
günstiger. Von Inge Nowak

Kommentar Eine positive Seite der Corona-Krise 

N atürlich ist die Digitalisierung  
eine Chance  für Frauen, sagt Anja 
Hendel. Wegen Corona arbeiten 

derzeit  deutlich mehr Beschäftigte im Ho-
meoffice. Ihre Arbeitszeit ist   flexibler,  
Konferenzen finden bequem im  Netz 
statt,  und  die Reisetätigkeit ist deutlich 
eingeschränkt. All das  komme  den Frauen 
und  Müttern zugute, erläutert  die Ge-
schäftsführerin von Diconium,  der Soft-
wareschmiede des VW-Konzerns. 

„Wie Frauen die Digitalisierung gestal-
ten“ –  unter diesem Motto steht der   Neu-
jahrsempfang des Forums Frauennetzwer-
ke Region Stuttgart, der  am 21. Januar 
stattfindet.  Insgesamt 13  Frauennetzwer-
ke  mit zusammen mehr als 10 000 Mit-
gliedern haben sich 2019  zu diesem Fo-
rum zusammengeschlossen. An dem Emp-
fang,  der   wegen Corona nur virtuell statt-
findet,   haben sich       1100 Frauen angemel-
det,  700 mehr als im vergangenen Jahr.  
Hendel ist mit dabei – als Rednerin.   Die 

42-jährige Wirt-
schaftsinformatikerin 
kennt die digitale 
Welt.  Sie war  Porsche-
Digitalchefin, bevor sie  
Geschäftsführerin  der 
VW-Tochter Diconium 
wurde. Jetzt berät sie  
den Wolfsburger Kon-
zern bei der Digitali-
sierung seiner Produk-
te und dem Aufbau 
einer globalen Online-
Vertriebsplattform.  
Mehr als 1000 Mit-
arbeiter hat das Stutt-
garter Unternehmen,  
die in Deutschland,  
Portugal, Großbritan-
nien,  Indien, den USA 
und China sitzen.  Da-

bei geht es um viel mehr als nur den Ver-
kauf von Autos im Netz,  Hendel denkt Di-
gitalisierung  breit. Beispiel Sitzheizung. 
Künftig  sei es durchaus denkbar, dass die 
Sitzheizung  standardmäßig in Autos ein-
gebaut wird – und der Kunde zahlt nur 
über eine App für  die abgerufene Wärme. 

Auch Fiona Liebehenz sieht die Chan-
cen. Doch um etwas zu verändern, bedarf 
es Gestaltungswillen und auch Mut, sagt 
Liebehenz, die bei Bosch Power Tools 
(Elektrowerkzeuge) die Online-Händler-
Strategie und den größten E-Commerce-
Kunden für das Profigeschäft verantwor-
tet. Damit ist sie für die Händler in Euro-
pa und Asien-Pazifik zuständig, die min-
destens 75 Prozent des Umsatzes im Netz 
erzielen.  „Ich kenne viele Frauen in mei-
nem Umfeld, die ihre Chancen in der Digi-
talisierung nutzen“, sagt die 33-jährige 
Wirtschaftspsychologin und Betriebswirt-
schafterin. 

  „Man muss sich davon frei machen, 
dass Digitalisierung immer einen akade-

Die  zunehmende Digitalisierung als Folge der  Virus-Pandemie   birgt vielfältige Möglichkeiten auch für  Frauen im Berufsleben. 
Dieser Aspekt steht im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs des  Forums  Frauennetzwerke der  Region Stuttgart. Von Inge Nowak 

„Digitalisie-
rung braucht  
nicht immer 
einen akade-
mischen Hin-
tergrund.“
Fiona Liebehenz,  
Bosch Power Tools 
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Doch auch in Corona-Zeiten  ist nicht 
alles rosig.  Die  Kinderbetreuung ist  – auch 
wegen  Homeschooling – zu einer  neuen 
Herausforderung geworden. Häufig   küm-
mert sich die Frau um den Nachwuchs  –   
„das ist  hierzulande immer noch das typi-
sche deutsche  Frauenbild“, sagt Hendel. 
Heinen von der Unter-
nehmensberatung EY 
sieht es ähnlich. Dass 
sich recht  wenige 
Frauen für Technik in-
teressieren, ist seines 
Erachtens nicht ta-
lent- oder interessen-
bedingt, sondern ob-
liegt eher einer gesell-
schaftlich verankerten 
Haltung. Und die müs-
se nach und nach ge-
ändert werden, sagt er. 

Tun sich Frauen 
künftig leichter, die 
Karriereleiter zu er-
klimmen?  Corona ver-
ändert auch Führung, 
sagt  Hendel. Mehr Di-
gitalisierung führe auch zu  flacheren Hie-
rarchien und mehr Selbstorganisation.  
Gestaltungskraft wandere  in die Teams. 
Man  komme  weg von den typischen 
Machtstrukturen. „Welche Aufgabe erfüllt 
mich? Wo kann ich Ideen einbringen? Das 
verbinde ich mit Karriere“, sagt Hendel. 

„Mehr Digi-
talisierung 
führt zu 
flacheren 
Hierarchien.“
Anja Hendel,
  Diconium

 Foto: Diconium 

Die Gesundheitswirtschaft soll den Standort absichern 

D ie Corona-Pandemie hat den Blick 
auf die Bedeutung der Gesund-
heitswirtschaft gelenkt. Ange-

sichts der Verletzlichkeit der weltweiten 
Lieferketten, sagt der Grünen-Landtags-
fraktionschef Andreas 
Schwarz, „muss es uns gelin-
gen, die wesentlichen Pro-
duktionskompetenzen für 
Wirkstoffe und Medizintech-
nik im Land zu halten und 
eine sichere Versorgung mit 
Medikamenten, Medizintech-
nik und Schutzausrüstung zu 
gewährleisten“.

Schwarz geht es aber um 
mehr: Er sieht in der Gesund-
heitswirtschaft  die Chance, 
Baden-Württemberg wirt-
schaftlich breiter aufzustel-
len und von der Fixierung auf 
die Autoindustrie zu lösen. 
Ebenso könne die Branche 
im aktuellen Konjunkturab-
schwung stabilisierend wirken. In einer 
Übersicht, die das Staatsministerium auf 
Initiative der Landtagsgrünen jetzt vorge-
legt hat, heißt es: „Der Gesundheitssektor 
besitzt das Potenzial, eine Leitindustrie 
des 21. Jahrhunderts zu werden.“ 

Deutschland sei der größte Pharmastand-
ort in Europa (inklusive Großbritannien 
und der Schweiz). Gemessen am Umsatz 
liege Deutschland mit Frankreich auf 
Platz zwei nach der Schweiz. Innerhalb  

Deutschlands wiederum sei-
en Baden-Württemberg und 
Hessen die größten Pharma-
länder. 

Die Gesundheitswirtschaft 
vereint viele Sektoren. Im 
Südwesten finden sie sich in 
unterschiedlicher regionaler 
Ausprägung. Beispiel Medi-
zintechnik: Wer von Stuttgart 
auf der Autobahn an den Bo-
densee fährt, staunt bei Tutt-
lingen über das Hinweis-
schild: „Weltzentrum der Me-
dizintechnik“.

Zumindest in Baden-
Württemberg ist die Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
mit 280 Unternehmen, 

14 000 Beschäftigten und einem  Umsatz 
von 3,2 Milliarden Euro die stärkste Medi-
zintechnik-Region. Es folgt die Region  
Stuttgart mit 84 Unternehmen, 4100 Be-
schäftigten und einem Umsatz von  1,7 
Milliarden Euro. Bei der Biotechnologie 

men – der Mittlere und der Südlichere 
Oberrhein mit je 15 Unternehmen. Es fol-
gen Hochrhein-Bodensee (14 Unterneh-
men) und die Region Stuttgart (13). Bezo-
gen auf die Beschäftigtenzahl führt die Re-
gion Bodensee-Oberschwaben  (vier 
Unternehmen mit fast 5000 Beschäftigten 
und 580 Millionen Euro Umsatz). Die 
Rhein-Neckar-Region weist sieben Unter-
nehmen auf mit 3900  Beschäftigten und 
1,3 Milliarden Euro Umsatz. Die Region 
Donau-Iller verzeichnet acht Unterneh-
men mit fast 3900 Beschäftigten und zwei 
Milliarden Euro Umsatz. 

Grundlage der Gesundheitsindustrie 
ist eine leistungsstarke Forschungsland-
schaft. Mit der Region Rhein-Neckar ver-
binden sich  exzellente  Forschungseinrich-
tungen: die Universität Heidelberg mit-
samt dem Uniklinikum, die Universitäts-
medizin Mannheim sowie außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen wie das 
Deutsche Krebsforschungszentrum und 
zahlreiche weitere Institute. Die Universi-
tät Tübingen  ist in Verbindung mit dem 
Cyber Valley ein Kristallisationspunkt für 
die Anwendung der Künstlichen Intelli-
genz in der Medizin.  Im Juli 2018 hatte 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
das Forum Gesundheitsstandort Baden-
Württemberg gegründet. In zwei Projekt-
förderrunden wurden bisher 100 Millio-
nen Euro bewilligt. Grünen-Fraktionschef 
Schwarz sagt: „Corona hat uns gelehrt, wie 
wichtig der Gesundheitsstandort ist.“ 

Baden-Württemberg hat neben der Autobranche noch ein Ass im 
Ärmel, sagen die Grünen: die Medizinunternehmen. Von Reiner Ruf

AUF DEM WEG ZUR LEITBRANCHE
Wachstum der Gesundheitswirtschaft 
im Vergleich mit anderen Branchen
Durchschnittliche Wachstumsraten 2010 bis 2019 
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Bruttowertschöpfung Erwerbstätige

„Corona hat uns 
gelehrt, wie  wich-
tig der Gesund-
heitsstandort ist.“
Andreas Schwarz, 
Fraktionschef der Grünen
 im Landtag 
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Die  Digitalisierung eröffnet Frauen in Führungspositionen mehr Flexibilität.  Foto:  imago/Daniel Ingold 


