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Diversity — Ohne Angst anders sein / Von Neugier und  
Hingabe / Licht am Horizont / Messbare Größen / Gläserne 
Rolltreppen und Vorurteile / Arche Noah am Polarkreis

Magazin für unternehmerische Exzellenzby Ernst & Young

      „Es geht darum,  
            die Vielfalt  
    der Sicht wei sen  
        für unsere  
           Wertschöpfung  
    zu nutzen.“

                        Ulrike Detmers, Mestemacher



Die  
Saat  
geht  
auf

Ulrike Detmers, Unternehmerin,  
Hochschulprofessorin, Kunstliebhaberin. 

„Kulturelle und intellektuelle Vielfalt  
sind für mich von größter Relevanz“, sagt  

die 57-Jährige.

Fotos Matthias Ziegler

Als Brotfabrikantin hat Ulrike  
Detmers mitgeholfen, der  
Traditionsmarke Mestemacher 
ein modernes, unverwechselba-
res Gesicht zu geben. Ihre Offen-
heit für Ideen und ihre Einflüsse 
jenseits der Bäckerzunft nutzen 
dem Unternehmen und befeu-
ern gleichzeitig gesellschaftliche 
Debatten – vor allem die über 
Frauen in Führungspositionen.

atürlich kennt Ulrike Detmers den berühm-
ten Satz des Hofmalers aus Lessings Dra-
ma „Emilia Galotti“. „Prinz, die Kunst gehet 
nach Brot“, rezitiert sie die resignierende 
Antwort des Malers auf die Frage des Herr-
schers: „Was macht die Kunst?“

Immer wieder wird die 57-jährige Gesellschafterin der  
Großbäckerei Mestemacher GmbH aus dem ostwestfälischen 
Gütersloh gefragt, was denn Kunst und Brot miteinander zu 
tun haben, jenseits des geflügelten Wortes von der brotlosen 
Kunst. Und warum sich ausgerechnet eine Vollkornbrotfabri-
kantin der Förderung junger Künstler widmet. Ulrike Detmers 
könnte sich der Frage philosophisch-abstrakt annähern, so 
wie auf der Unternehmens-Website: „Nahrung und eine aus-
druck- und sinnstiftende Malerei sind gewissermaßen Hal te-
punkte in einer allzu schnell sich wandelnden Welt“, steht da, 
wie in Stein gemeißelt. Im Gespräch bevorzugt sie eine klare 
Sprache. „Ich will deutlich machen, dass Kunst nicht brot- 
los sein muss“, dreht sie die oft strapazierte Redensart um – 
und wendet den Blick nach links. An einer Wand des Konfe-
renzzimmers steht eine Pyramide aus Dosen, jede gefüllt mit 
Meste macher-Sonnenblumen-Vollkornbrot und geziert von 
einer Replik des Ölgemäldes „Li Chi Wa“ der deutsch-persi-
schen Malerin Shirin Donia. Seit 1994 gibt es die Brot- und 
Kunst-Edition namens Panem et Artes aus dem Hause Meste-
macher. Mit den kunstvoll gestalteten Dosen bringt die  
Großbäckerei in jährlich wechselndem Gewand moderne Kunst 
junger internationaler Maler und Grafiker in das Super-
marktregal. Für die Künstler ist das durchaus keine brotlose 
Angelegenheit. Für jede verkaufte Dose erhalten sie eine  
Lizenzgebühr.

Anders als im Fall des Hofmalers aus „Emilia Galotti“ müssen sich 
die teilnehmenden Künstler mit ihren Entwürfen nicht nach den Wün-
schen der Geldgeber richten. Die eingereichten Sujets werden auf 
der Mestemacher-Homepage und in Kunstzeitschriften der öffent-
lichen Abstimmung gestellt. Das Bild mit den meisten Stimmen schmückt 
dann für ein Jahr eine Brotdose.

Ulrike Detmers ist die „Inkubatorin“ dieser in Deutschland einzigarti-
gen Synthese von Kunst und Produktmarketing. „Ich bin immer wieder 
neugierig auf die Philosophie, die die Künstler mit sich bringen, auf  
ihre persönlichen Handschriften“, erzählt sie. Die Gespräche mit den 
Künstlern, die Auseinandersetzung mit ihren Entwürfen und Biogra-
fien, all das fasziniert die leidenschaftliche Kunstsammlerin. Zu jedem 
der Maler, deren Werke im Verwaltungsgebäude der Firmenzentrale 
hängen, kann sie eine kleine Geschichte erzählen. Zu dem Tschechen 
Stanislav Čáp etwa, der 1965 Gründungsmitglied der Gruppe INDEX,  
einer progressiven Künstlervereinigung in Prag war. Sie ist eine Brotfa-
brikantin, deren Horizont weit über die großen Vollkornbacköfen in  
der benachbarten Produktionshalle hinausgeht. „Kulturelle Vielfalt und 
intellektuelle Offenheit sind für mich von größter Relevanz“, sagt sie. 
Für Adorno bedeutet die Wertschätzung von Vielfalt, „ohne Angst ver-
schieden sein zu können“. „Ja, genau“, Detmers nickt energisch, „sich 
einzulassen auf Verschiedenheit bedeutet allerdings auch, die persön-
liche Komfortzone zu verlassen. Das ist nicht der bequeme Weg.“

Die gebürtige Herforderin ist sich ihres Exotinnenstatus in der Bäckerei-
branche bewusst. Das Brotgeschäft ist nicht unbedingt ein Tummelplatz 
für Schöngeister und Liebhaber feinsinniger Debatten. Man bleibt beim 
Bewährten. Beim Brot eben.

Ulrike Detmers gelingt das Kunststück, das Geschäft mit so grund-
bodenständigen, nach Arbeiterbrotdose klingenden Produkten wie Voll-
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kornbrot und Pumpernickel mit einem zeitgeistigen Flair  
zu umgeben – und zu veredeln. „Mestemacher – the lifestyle-
bakery“ ist ihre Wortschöpfung. „Der Spirit von Mestemacher 
entspricht nicht dem üblichen Gepräge der Hersteller von Brot- 
und Backwaren“, erklärt Ulrike Detmers eines der Alleinstel-
lungsmerkmale von Mestemacher. „Seien wir doch mal ehrlich: 
Brot und Backwaren, das klingt nicht allzu spannend.“ Aber 
man kann es spannend machen. Ulrike Detmers hat ihren Beitrag 
geleistet, der Marke Mestemacher ein unverwechselbares Ge-
sicht gegeben. Dazu gehört die Kunst auf der Brotdose genauso 
wie die Meldung, dass Mestemacher jetzt eine Nordostgrön-
land-Expedition mit Brot ausstattet.

Mit ihrer Offenheit für Ideen und Einflüsse jenseits der Bäcker-
zunft hat Ulrike Detmers ihren Anteil an der jüngeren Erfolgs-
geschichte des 1871 von dem Gütersloher Schuhmachermeister 
Johann Heinrich Mestemacher gegründeten Unternehmens. 
Als die aus Bielefeld stammenden Bäckersöhne Albert und Fritz 
Detmers die Gütersloher Bäckerei 1985 von den Nachfahren 
des Gründers kauften, war die Marke etwas eingestaubt, so er-
innert sich Ulrike Detmers.

Daraus resultierten große Chancen zur Modernisierung. Im 
Jahr 2000 hörte die Wirtschaftsprofessorin Ulrike Detmers, seit 
1975 Ehefrau von Albert Detmers, von einer ihrer Studentin-
nen, dass die Hauptprodukte – Vollkornbrot und Pumpernickel – 
für junge Konsumenten ein „altbackenes“ Image hatten, wor-
auf hin sie zunächst das Etikett für „Westfälischen Pumpernickel“ 
revolutionierte. Ein junges, einander zärtlich zugeneigtes Paar 
schmückt seither die Packungen. Heute gibt es keine Mestema-
cher-Verpackung mehr ohne glückliche, vitale junge Menschen, 

ohne Verbraucherinfos oder pfiffige Rezeptvorschläge („Kleiner Stram-
mer Max auf Pumpernickel mit Katenschinken und Wachtelei“). „Zum 
heutigen Image habe auch ich sicherlich meinen Beitrag geleistet“, kon-
statiert Detmers, die sich selbst – halb Ernst, halb Scherz – „Fassa-
denputzerin“ nennt. Anfangs nannte man sie „die verrückte Detmers“. 
„Überlegen Sie mal: Pumpernickel und Ostwestfalen! Was glauben Sie, 
was hier getuschelt wurde.“

Angesichts des beeindruckenden Take-offs der Marke tuschelt heute 
keiner mehr. Der Umsatz stieg stetig: von 3,2 Millionen Euro im Jahr der 
Übernahme auf 128 Millionen im vorigen Jahr. Mestemacher ist heute 
Weltmarktführer für verpackte langhaltbare Brotspezialitäten. Behutsam, 
aber konsequent wurde das Produktsortiment erweitert und moderni-
siert, das Auslandsgeschäft vorangetrieben. Auch internationale Spezi-
alitäten wie Naan-Brot, Pita-Brot, Wraps und Toastbrötchen tragen 
heute das Mestemacher-Signet. Bio-Erzeugnisse machen fast ein Fünf-
tel des Gesamtgeschäfts aus.

Ulrike Detmers macht es Spaß, immer wieder etwas Neues auszupro-
bieren. So hat sie ein „Forum Zukunft“ eingerichtet. Deutsche und ame-
rikanische Manager kommen bei Mestemacher zum Gedanken- und  
Erfahrungsaustausch zusammen, der renommierte Wirtschaftshistoriker 
Werner Abelshauser wagt einen Ausblick auf die Weltwirtschaftsord-
nung nach der Finanzkrise, Grünen-Chef Cem Özdemir und die frühere 
taz-Chefredakteurin Bascha Mika debattieren zum Thema „Männersa-
che – Kinder, Küche und Karriere?!“. Mit solchen Debatten und Diskursen 
präsentiert sich Mestemacher als Marktplatz für Ideen, als Dialogpart-
ner, der sich seiner Verantwortung für die Gesellschaft bewusst ist.

Ulrike Detmers verfügt über beste Kontakte zu Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft; sie ist Netzwerkerin par excellence – und zwar in doppel-
ter Funktion, als Unternehmerin und als Hochschulprofessorin. Seit  
fast 20 Jahren hat die Betriebswirtin und Wirtschaftshistorikerin eine 
Professur für Betriebswirtschaftslehre an der FH Bielefeld inne.

Als sie sich vor einigen Jahren aus Anlass eines Firmenjubiläums  
mit der Geschichte des eigenen Unternehmens befasste, wurde Ulrike  
Detmers klar, welch großen Einfluss die Unternehmerfrauen seit den 
Gründertagen der Bäckerei auf das Wachstum von Mestemacher hatten. 
Klug zogen sie im Hintergrund die Strippen. „Aber es war eher nicht 
schicklich, dem Ehemann in der Öffentlichkeit auf Augenhöhe zu begeg-
nen“, fasst Detmers das Ergebnis ihrer Recherchen zusammen. „Im 
Rampenlicht standen stets die Männer.“ An der Hochschule beantragte 
sie Fördermittel für eine Studie über „Erfolgsfaktoren für Unterneh-
merinnen“. Sie interviewte Frauen in Führungspositionen und arbeitete 
anhand der Fallstudien heraus, welche Faktoren die Karriere von Frauen 
fördern und welche sie hemmen. Ulrike Detmers hatte ihr Feld gefunden, 
der Themenkomplex „Frau – Karriere – Familie“ wurde zu ihrem For-
schungsschwerpunkt an der Hochschule. 

Als Unternehmerin streitet Ulrike Detmers erst recht engagiert für die 
Gleichstellung von Männern und Frauen im Erwerbsleben. Dass hoch- 
qualifizierte Frauen nicht adäquat beschäftigt werden, bezeichnet sie 

Ulrike Detmers

Die 1956 geborene Ulrike Detmers ist Gesellschafterin und Mitglied 
der zentralen Unternehmensleitung der Großbäckerei Mestemacher 
GmbH mit Sitz in Gütersloh, des Weltmarktführers von verpackten 
langhaltbaren Brotspezialitäten. Haupterzeugnisse im Sortiment sind 
Pumpernickel und Vollkornbrot für den deutschen Markt und den  
Export sowie internationale Brot-Spezialitäten wie z. B. orientalisches 
Pita-Brot, Wraps und indisches Naan-Brot. Daneben stellt die Toch-
tergesellschaft von Mestemacher, Aerzener, Tiefkühlkuchen her. Nach 
dem Fachabitur studierte die aus einer Postbeamtenfamilie stam-
mende Ulrike Detmers Betriebswirtschaftslehre, später schloss sich 
ein Zweitstudium in Wirtschaftswissenschaften, Geschichte und  
Wirtschaftsgeschichte an. 1992 promovierte sie zum Doktor der Philo-
sophie. 1994 wurde Detmers Professorin am Fachbereich Wirtschaft 
der Fachhochschule Bielefeld. Einige Jahre später trat sie als Gesell-
schafterin und Mitglied der Unternehmensleitung in die Mestemacher 
GmbH ein. In den vergangenen Jahren hat sie daran mitgearbeitet, 
das in die Jahre gekommene Markenimage zu modernisieren und wei-
terzuentwickeln. Detmers ist u. a. Trägerin des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland sowie Preisträgerin des „German Women 
Entrepreneurs Award“.

Von Ostwestfalen in die ganze Welt:  
Etwa jede fünfte in der Gütersloher  
Mestemacher-Fabrik herstellte Brot-
packung wird exportiert.

„ Wie sollen denn hochqualifizierte Frauen  
motiviert sein, wenn sie schlechter  
bezahlt werden als Männer, die im selben  
Unternehmen den gleichen Job machen?“
Ulrike Detmers
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als „Verschwendung von Ressourcen“, da spricht die Ökonomin. Wenn 
es um die konkrete Situation in deutschen Landen geht, wird sie fast poli-
tisch und legt die Zurückhaltung ab. „Zehn Jahre lang ist in Deutsch-
land fast nichts passiert – und das ist frustrierend“, sagt Detmers, die 
in den Siebzigern studierte, der hohen Zeit der Frauenbewegung, zu 
der sie auf Distanz blieb. Wenn es der Sache dient, spitzt sie auch gern 
zu, provoziert die Kräfte der Beharrung. „Die wahren Karrierehinder-
nisse von Frauen sind nicht etwa die Kinder, sondern die alten Seilschaf-
ten von Männern“, sagte sie in einem Interview. Starke Worte – die  
gehört werden.

Detmers zählt zum Lager der Befürworter einer Frauenquote nach 
dem Vorbild Norwegens – und liegt damit näher bei Ursula von der 
Leyen als bei Kristina Schröder. Sie schätzt beide Ministerinnen.  
Bei Mestemacher liegt der Frauenanteil in der überschaubaren Riege 
des Topmanagements bei traumhaften 40 Prozent, auch dies ein  
Alleinstellungsmerkmal des Gütersloher Unternehmens. Eine Frau 
führt die Geschäfte in Polen, ihrem Mann Albert Detmers ist eine 
Vertriebsdirektorin unterstellt und ihrem Schwager Fritz Detmers 
eine Leiterin der Qualitätssicherung. „Der Geist der Gleichstellung“, 
hofft sie, „ist bei Mestemacher mittlerweile in Leib und Seele über-
gegangen.“

Vor kurzem kam eine Studie im Auftrag der Hertie-Stiftung zu dem 
Ergebnis, dass Mitarbeiter von Unternehmen, die sich systematisch 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf widmen, deutlich höher  
motiviert und seltener krank sind als der Durchschnitt. Ulrike Det-
mers wundert das nicht. „Wie sollen denn hochqualifizierte Frauen 
mo tiviert sein, wenn sie schlechter bezahlt werden als Männer, die 
im selben Unternehmen den gleichen Job machen?“, fragt sie. „Oder 
wenn sie mit ihrem Vorgesetzten Laufbahnkonzepte erstellen und 
dann jahrelang nichts passiert?“

Mit klammheimlicher Genugtuung registriert Ulrike Detmers, 
dass die Saat, ihre Saat, allmählich aufgeht und die Diskus - 
sion um Frauen in Führungspositionen, um eine bessere Verein-
barkeit von Karriere und Familie nicht mehr abebbt. Sie, die 
Befürworterin einer Frauenquote, berät jetzt auch eher kon ser-
vative Institutionen, in denen gesetzte Herren in dunklen  
Anzügen dominieren.

Für ihr Anliegen wirbt Marketingprofi Ulrike Detmers nicht still 
im Verborgenen. Geschickt nutzt sie die öffentliche Bühne – vor 
allem mit den drei Mestemacher-Preisen, die das Unternehmen 
jährlich vergibt: Der „Kita-Preis“ fördert Kindertagesstätten 
mit hohem Krippenanteil, flexiblen Öffnungszeiten und Männern  
im Erzieherteam; die von großem Medienecho orchestrierte 
„Managerin des Jahres“ – im vorigen Jahr Dr. Sigrid Nikutta,  
Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe – dient als 
öffentliches Podium für Spitzenfrauen in Chefetagen; der an-
fangs von manchen belächelte „Spitzenvater des Jahres“ würdigt 
Väter, „die Kinder, Küche und Karriere zu ihren Lebenswelten 
erklärt haben“. 

Einen spannenden Einblick in Ulrike Detmers’ Verständnis von 
Multiperspektivität bietet der jährliche „Mestemacher Frauen-
kalender“ mit Anthologien herausragender Frauen aus Politik, 
Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Da finden 
sich Hannah Arendt Seit’ an Seit’ mit Inge Meysel, Margot Käß-
mann mit Dagmar Berghoff, Angela Merkel mit Alice Schwar- 
zer und Rosa Luxemburg mit Beate Uhse. Allesamt Frauen, die 
für Ulrike Detmers wichtig sind. Ein interessanter Bestandteil 
des Frauenkalenders ist die Anthologie mit Spitzenvätern des 
21. Jahrhunderts. 

Für den Arbeitgeber Mestemacher hinterlässt das Engagement 
für die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann und 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein durchaus positives 
Echo. Flexible Arbeitsbedingungen werden bei Mestemacher 
bei Bedarf geschaffen. Auf die Art und Weise werden alle Talen-
te im Unternehmen gefördert und erschlossen. Kinder sind  
kein berufliches Handicap.

Einen missionarischen Zug hat Ulrike Detmers’ Kampagne für 
die Gleichberechtigung von Frauen am Arbeitsplatz durchaus. 
„Ja“, bestätigt sie, „es ist eine Mission.“ Eine Mission, deren 
Wirkung auch auf die Marke Mestemacher abstrahlen soll. „Mir 
geht es darum, Kreativität und viele Sichtweisen kennenzuler-
nen und das Beste davon auch für die Wertschöpfung unseres 
Unternehmens zu nutzen“, bekennt sie offen. „Ich sitze nicht 
als Samariterin hier, sondern primär als Unternehmerin.“ Aber 
im Unterschied zu manchen Versuchen, eine Marke sozial auf-
zuhübschen, ist ihr Engagement authentisch. Keine Tünche. 
„Wenn mir jemand Gleichberechtigungskosmetik vorwirft, hat 
er nichts verstanden“, sagt sie. „Für mich ist das ein echtes  
Anliegen. Ich mache das nicht, weil es jetzt gerade trendy ist.“ 

Chefin mit Bodenhaftung: Gern 
lässt sich Ulrike Detmers auf  
einen kleinen Rundgang durch  
die Produktion ein.

„ Mir geht es darum, Kreativität und viele 
Sichtweisen kennenzulernen und das 
Beste davon auch für die Wertschöpfung 
unseres Unternehmens zu nutzen.“
Ulrike Detmers
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