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Über Mestemacher
Herzhafter Pumpernickel, ballaststoff-
reiche Vollkornbrote und internatio-
nale Brotspezialitäten prägen das Sorti-
ment. Pionierleistungen sind dem Fami-
lienunternehmen zur Förderung der
Gleichstellung, der Männeremanzipa-
tionund der Vereinbarkeit Beruf undFa-
milie zuzuschreiben. Mestemacher ist
ebenfalls Pionier bei der Verarbeitung
von Bio-Rohstoffen zur Herstellung
von Bio-Broten. Die Brote werden an
den deutschen und internationalen Le-
bensmitteleinzelhandel geliefert. Meste-
macher Brote werden in geschnittenem
und verpacktem Zustand pasteurisiert.
Danach sind die Produkte ungeöffnet
bis zu 6 Monate genussfrisch. Mestema-
cher erreichte im Geschäftsjahr 2012 ei-
nen Umsatz von 128 Mio. Euro. Für
2013 wird mit einer Steigerung des Jah-
resumsatzes auf 130 Mio. Euro gerech-
net. In der Mestemacher-Gruppe sind
aktuell 523 Arbeitskräfte tätig.

Mestemacher
Daten&Fakten

¥ FH-Wirtschaftsprofessorin Dr. Ulrike Detmers, Gesell-
schafterin und Mitglied der zentralen Unternehmenslei-
tung Mestemacher-Gruppe, erklärt im Gespräch mit Pa-
trick Schlütter, wie heimische Unternehmer interessanter
für Arbeitnehmer aus der ganzen Welt werden können.

Deutschlands Unternehmen suchen
dringend Fachkräfte. Doch wie sollen
Mittelständler in OWL entspre-
chende Akademiker für sich gewin-
nen und an sich binden?
PROF. DR. ULRIKE DETMERS: In
ostwestfälischenUnternehmenskul-
turen dominiert allzu oft ein konser-
vativerUnternehmensgeist. Der Spi-
rit spiegelt häufig die Mentalität der
Männerwelt Wirtschaft wieder.
Demzufolge sind Führungskräfte
auf jeden Fall männlich, arbeiten im
starren Zeitrahmen und ernähren
in der Regel als Allein- oder Haupt-
verdiener die Familie. An der Män-
nerweltorientierung muss sich drin-
gendetwas ändern. Die Firmen müs-
sen ihre Kultur zur Gleichstellungs-
kultur entwickeln. Frauen, Eltern,
Ältere und Migrantinnen und Mig-
ranten werden gebraucht. Ge-
schlechtlich gemischte Fachkräfte-
und Führungsteams, zielorientierte
Führung und Leistungsergebnisse
fördern im Firmenwettbewerb um
Talente die Attraktivität.

Die Öffnung der Märkte, sprich die
Globalisierung, ist Alltag. Und wie
wird Ostwestfalen zur internationa-
len Drehscheibe gut ausgebildeter
Fachkräfte aus aller Welt?
DETMERS:Dazu ist ein ganzesBün-
del von Maßnahmen nötig. Die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie ge-
hört ebenso dazu wie gute Jobs für
den Partner bzw. die Partnerin, die
ja auch ein Wörtchen bei der Wahl
des Arbeitgebers mitzureden ha-

ben. Das Gehalt allein reicht nicht
aus, um Talente anzuziehen. In ei-
ner Untersuchung des Stifterver-
bands für die Wissenschaft über die
Faktoren, die für ausländische For-
scher anziehend wirken, kam jeden-
falls heraus, dass die Qualität der
Umgebung der Forschungseinrich-
tung genauso wichtig für die Stand-
ortwahl ist wie der Arbeitsplatz
selbst. Relevant waren Umgebungs-
merkmale wie sichere und gute
Schulen für den Nachwuchs, ein gu-
tes Ärzteangebot, interessante Kul-
turveranstaltungen und vieles
mehr. Ich bin der Meinung, dass
sich diese Erkenntnis auch auf OWL
im internationalen Standortwettbe-
werb übertragen lässt.

Sie haben sich für zwei junge Akade-
miker aus Afrika engagiert. Wie sah
hier der Werdegang der beiden
Frauen aus?
DETMERS: Frau Blandine Longla
Tsuh hat am Fachbereich Wirt-
schaft der Fachhochschule Bielefeld
ihren akademischen Abschluss er-
zielt. Sie kommt gebürtig aus Kame-
run. Als Studierende hat sie an mei-
nenLehrveranstaltungen teilgenom-
men. So lernte ich sie kennen. Wäh-
rend ihres Pflichtpraktikums bei
Mestemacher lernte ich sie noch bes-
ser kennen und konnte ihr Potential
beurteilen. Nach ihrem Hochschul-
examen habe ich sie in unserem Fa-
milienunternehmen unbefristet als
meine Assistentin eingestellt.
Frau Kadiata Kaba stammt aus Gui-

nea. Sie schreibt bei Mestemacher
momentan ihre Bachelorarbeit. Ihr
Studienschwerpunkt ist das Fach
Controlling. Frau Kaba ist als Stu-
dentin am Fachbereich Wirtschaft
der FH Bielefeld eingeschrieben.
Wir kennen uns ebenfalls über ihre
Teilnahme an meinen Lehrveran-
staltungen.

Viele Unternehmen haben sich
Gleichstellung auf die Fahnen ge-
schrieben, oft hapert es an der Umset-
zung – gerade bei der Einstellung von

Menschen mit Migrationshinter-
grund, wie kann sich das ändern?
DETMERS: Vorurteile und Stereo-
typien beherrschen leider noch viel
zu oft die Denkweise von Entschei-
dern. Ich appelliere an die Arbeitge-
berkollegen und -kolleginnen, dass
sie in den Verhaltensrichtlinien der
Führung und Zusammenarbeit ei-
nen fairen Umgang mit Menschen
mit anderem kulturellen Prägun-
gen und anderer Hautfarbe einfor-
dern. Aber: Die Führungskräfte ste-
hen in der Pflicht, anständiges Ver-

halten vorzuzeigen und vorzuleben.
Noch immer werden viele Abschlüsse
ausländischer Fachkräfte nicht aner-
kannt, was fordern Sie von der Politik
und Gremien wie der IHK?
DETMERS: Die Anerkennungsver-
fahren müssen durch Kooperatio-
nen aller beteiligten Institutionen
beschleunigt werden. Nachqualifi-
zierungen sollten unbürokratisch
veranlasst werden.
Unabdingbare Voraussetzung für
die Arbeitserlaubnis in Deutsch-
land ist natürlich die Sprachkompe-
tenz in unserer Landessprache. Ser-
viceeinrichtungen wie die Indus-
trie- und Handelskammer, die
Handwerkskammern usw. könnten
als Beschleuniger und Koordinato-
ren dienen.

Oder müssen hier unsere Hochschu-
len in OWL aktiver werden, sollten
Kooperationen zwischen Uni und Un-
ternehmen gefördert werden?
DETMERS: Die Universitäten und
Hochschulen sind wichtige Innova-
toren und akademische Qualifizie-
rungseinrichtungen. Von ihnen ge-
hen wichtige Wachstumsimpulse
für Unternehmen und Regionen
aus. Die frühzeitige Zusammenar-
beit bringt Arbeitgebern Vorteile.
Praktikanten und Werkstudenten
tragen ihr Wissen in die Betriebe
und diese bekommen die Gelegen-
heit,ohne hohe Kosten der Personal-
beschaffung die Besten zu rekrutie-
ren. Mestemacher hat über diesen
WegdenAkademikeranteil ohneBe-
schaffungskosten steigern können.
So ist beispielsweise unsere polni-
scheGeschäftsführerin ein akademi-
sches „Gewächs“ des Fachbereichs
Wirtschaft der FH Bielefeld. Wir wa-
ren von ihren Potentialen über-
zeugt und konnten Zeit und Geld
für die Personalbeschaffung sparen.

Anzeige

Drei starke Frauen: Prof. Dr. Ulrike Detmers, Personal- und Organi-
sationsexpertin der FH Bielefeld, fördert Blandine Longla Tsuh
(r.)und Kadiata Kaba (l.) aus Afrika. Beide haben an der FH Biele-
feld studiert.  FOTO: RANDI BLOMBERG/FOTOSTUDIO CLEMENS
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