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Auf der Suche nach Inhaberinnen

VON ELIANA BERGERVON ELIANA BERGER

 Als Petra Fischer Anfang 2014 nach Köln zieht, ist sie zuvor bereits

Geschäftsführerin verschiedener Firmen in Portugal und Tschechien gewe-

sen. Zuerst bei der Roca Gruppe, einem Unternehmen für Badeausstattung

mit Sitz in Barcelona, wo sie mehr als 800 Leute führt; und schließlich

auch bei der tschechischen Tochter von Richter+Frenzel. Irgendwann kam

Fischer in ihrer Karriere allerdings an einen Punkt, an dem sie nicht mehr

weiter aufsteigen konnte. „Ich glaube, es gibt eine Schwelle, an dem das

Fachliche in den Hintergrund und das Politische, die Diplomatie in den

Vordergrund rückt. Das liegt mir als Person weniger.“

Köln.

Heute ist die Österreicherin Inhaberin des Kölner Standorts der Berater-

gruppe K.E.R.N., die auf Unternehmensnachfolgen spezialisiert ist. „Wir

beraten Unternehmer, die ihr Unternehmen in neue Hände geben möch-

ten“, sagt sie. K.E.R.N. begleitet dabei sowohl Nachfolgen innerhalb einer

Familie als auch Verkäufe an Dritte. Auch interessierte Käufer werden be-

treut. Die Berater stellen zum Beispiel die Verkaufsunterlagen zusammen

und kontaktieren Interessierte.

Petra Fischer in ihrem Büro am Neumarkt (Foto: Bause)



Fischer bemüht sich dabei gezielt, auch weibliche Kandidatinnen zu finden.

Auf Inhaberinnen stoße man bislang fast ausschließlich in Familienunter-

nehmen. „Es gibt nur sehr wenige Frauen, die aus der Position der Ge-

schäftsführerin ein Unternehmen übernehmen“, sagt Fischer. „Viele grün-

den lieber, weil sie die Anfangsinvestition scheuen, die beim Kauf nötig

ist.“

Auch sie selbst wäre als Geschäftsführerin im Mittelstand eigentlich prä-

destiniert dafür gewesen, ein Unternehmen zu übernehmen. Es gebe genug

Frauen, die die Voraussetzungen mitbrächten. Der Fachkräftemangel,

sonst so häufig beklagt, habe hier allerdings einen positiven Nebeneffekt:

Aus der Not heraus würden Frauen stärker berücksichtigt. In der Gesell-

schaft spürt die gebürtige Österreicherin zurzeit ohnehin einen Wandel:

„Es kommen mehr Frauen dazu, die sich das zutrauen. Außerdem geht eine

Generation in Rente, die nicht mit Frauen an der Spitze umgehen kann.“

Fischer sitzt auch im Vorstand des Rheinlandablegers des Verbands Deut-

scher Unternehmerinnen (VdU). Die wirtschaftspolitische Lobby vernetzt

weibliche Unternehmerinnen und setzt sich dafür ein, dass mehr diesen

Weg gehen.

Sie selbst ist außerdem eine Unterstützerin der Frauenquote. „Ich bin fest

davon überzeugt, dass wir sie brauchen“, sagt sie. „Und vielleicht können

wir sie, wenn sie erst ihren Zweck erfüllt hat, dann irgendwann wieder ab-

schaffen.“ Wenig Verständnis zeigt sie für Familienunternehmerinnen, die

sich gegen die Quote aussprechen: Wer erbt, muss sich schließlich keine

Sorgen um seine Position machen.

Die Betriebswirtin lebt gemeinsam mit ihrem Freund in Köln, Kinder hat

sie keine. Mit Blick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sagt sie:

„Deutschland ist eines der rückständigsten Länder.“ Es brauche mehr Ki-

tas, mehr Ganztagsschulen, eine weitere Flexibilisierung der Arbeitswelt.

Und: bessere Bildungsangebote. „Es ist schrecklich, wie vernachlässigt Bil-

dung in Deutschland und Österreich ist.“ Teilzeitregelungen bei Frauen

hält sie für wenig zielführend: „Das zementiert alte Rollenbilder.“

Viele Jahre hat Fischer in einer Branche gearbeitet, in der sie als Frau deut-



lich in der Minderheit war. In der Dienstleistungsbranche gibt es mehr

Karrieren wie ihre, in der Baubranche sind sie selten. Fischer sagt, viel-

leicht sei es in der Vergangenheit für sie auch ein Bonus gewesen, eine Frau

zu sein. Es ist ein Paradox: Die Tatsache, dass wenige Frauen in der Bran-

che Fuß fassen, kann denjenigen helfen, die dort erfolgreich sind.

Auch bei K.E.R.N. suchten die 19 unabhängigen Partner gezielt nach einer

Frau für den Standort Köln. „Ich bin fest davon überzeugt, dass gemischte

Teams immer besser funktionieren“, sagt sie. „Und ich glaube, das ist auch

in der Gesellschaft angekommen.“

ZUR PERSON UND ZUR SERIE

Petra Fischer wird 1970 in Kapfenberg, Österreich, geboren. Sie studiert

Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Marketing und Finanzierung, in Wien.

1996 kommt sie zur Roca-Gruppe, ist dort Controllerin, dann Finanzchefin

und schließlich Geschäftsführerin einiger Tochterunternehmen. Bevor sie

sich selbstständig machte, sanierte Fischer eine Firma für Hausgeräte.

Die deutschen Chefetagen sind auch im Jahr 2019 noch hauptsächlich

männlich: Der Frauenanteil in den Dax-Vorständen liegt bundesweit bei

8,6 Prozent. Immerhin ist er steigend, es gibt einen – langsamen – Fort-

schritt. In unserer neuen KSTA-Serie „Führende Frauen“ porträtieren wir

erfolgreiche Unternehmerinnen und Vordenkerinnen aus der Region.

Petra Fischer

FÜHRENDE FRAUEN


