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topthema: Frauen im management

Friedrich Joussen, CEo Vodafone Deutschland, im Gespräch mit Susan Hennersdorf, 
Mitglied der Vodafone-Geschäftsleitung

Qualität entscheidet

die Studie des deutschen instituts für 
Wirtschaftsforschung (diW) zeichnet zu 
Beginn dieses Jahres ein trübes Bild. in 
den Vorständen der 200 umsatzstärks-
ten unternehmen deutschlands ent-
scheiden nur 29 Frauen, aber 906 män-
ner. der ruf nach einer gesetzlichen 
Quote wird in der politik wahrnehmba-
rer. Viele managerinnen wollen sich 
aber nicht quotieren lassen. Bei Vodafo-
ne in deutschland und international be-
setzen Frauen seit vielen Jahren  Füh-
rungspositionen. Susan hennersdorf, 
mitglied der deutschen Vodafone-ge-
schäftsleitung, sagt: „Frauen müssen 
durch ihre Qualifikation in die Topjobs 
kommen, nicht nur durch eine Quote.“

Vodafone-Chef Friedrich Joussen: „Wir müs-
sen Frauen schon früher Verantwortung 
übertragen und sie gezielter fördern, das 
beginnt nach dem Berufseinstieg. Sie müs-
sen aktiv unterstützt werden, Familie und 
karriere in Einklang zu bringen.“ Joussen 

betont, er habe nichts dagegen, wenn Füh-
rungskräfte in Managementpositionen teil-
zeit arbeiten oder das Home-Office nutzen. 
„Abseits von Schlagzeilen und Schlagwor-
ten geht es um einen kulturwandel. Der ist 
sehr viel schwieriger durchzusetzen als die 
Quote. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist für uns ein entscheidender Erfolgs-
faktor. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern mit individuellen und flexi-
blen Arbeitszeitmodellen dafür die Voraus-
setzungen. Diese innovativen Arbeitsmo-
delle erfreuen sich im Unternehmen immer 
größerer Akzeptanz. inzwischen hat Vodafo-
ne in Deutschland mehr als 120 kita-plätze.“

Es ist das eindeutige Ziel, die Zahl der Frau-
en unter den Führungskräften im konzern 
zu erhöhen. personalgeschäftsführer Dirk 
Barnard verdeutlicht: „im Zuge der Neuaus-
richtung unseres talentmanagements auf 
der mittleren und unteren Führungsebene 
werden wir auch dort den Anteil von Frauen 
kontinuierlich erhöhen.“ Vodafone habe 

sich bewusst „für einen integrierten und 
ganzheitlichen Ansatz in der Förderung von 
Chancengleichheit und gegen die Einfüh-
rung von starren Quotenregelungen ent-
schieden“, sagt Joussen.

Eine Voraussetzung für die Erhöhung des 
Frauenanteils in Führungspositionen ist die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Susan 
Hennersdorf: „ich möchte, dass mehr Frau-
en mit kindern oder kinderwunsch selbst-
bestimmt leben können, aber auch die 
Möglichkeit zur Übernahme von ökonomi-
scher und politischer Führungsverantwor-
tung bekommen.“ 

Seit Anfang 2009 läuft bei Vodafone 
Deutschland ein programm mit dem the-
ma „Vielfalt“, bei dem der besondere Fokus 
auf die Chancengleichheit von Frauen und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-
legt wird. Barnard betont, dass Maßnahmen 
zur dauerhaften Etablierung von Vielfalt 
und Chancengleichheit nicht den Charakter 
von isolierten Sonderprogrammen einneh-
men dürften (siehe auch S. 5). Daher müsse 
das gesamte personalmanagement des 
Unternehmens auf die Förderung von Viel-
falt ausgelegt sein.  

Die Anstrengungen tragen bei Vodafone 
derweil Früchte. Susan Hennersdorf ist kei-
neswegs allein in einer Spitzenposition: 
Gleichzeitig mit ihr trat Anette Bronder im 
September 2010 ins Unternehmen ein und 
verantwortet seither die techniksparte im 
Bereich Geschäftskunden – bislang eine 
klassische Männerdomäne mit 1000 Mitar-
beitern. Hennersdorf: „Der Gesellschaft täte 
es gut, wenn es mehr Frauen in Führungs-
positionen gäbe.“

„Warum soll nicht auch ein  
Mitglied der Geschäftsführung  
in Teilzeit arbeiten können?“
Friedrich Joussen, CEo Vodafone Deutschland
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VON MARTIN ZEIL

Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, 
infrastruktur, Verkehr und technologie;
stellvertretender Ministerpräsident des 
Freistaates Bayern

„Gesetzliche Quoten wären 
der falsche Weg“

F
 rauen sind auf dem Vormarsch. 
Das gilt gerade auch für den  
Arbeitsmarkt. ihre Erwerbstäti-
genquote steigt kontinuierlich 

an und liegt mittlerweile in Deutsch-
land deutlich über dem EU-Durch-
schnitt. Doch in den Führungsetagen 
der deutschen Wirtschaft hat sich noch 
zu wenig getan. Hier besteht ohne 
Zweifel erheblicher Nachholbedarf – 
im interesse der Frauen, aber auch im 
ureigensten interesse der Unterneh-
men selbst. Wir können es uns nicht 
länger erlauben, auf das wertvolle po-
tenzial exzellent ausgebildeter Frauen 
zu verzichten. kluge Unternehmer  
haben das längst erkannt und nutzen 
die Vorteile der „Gender Diversity“. 
Sie wissen, dass gemischte teams und 
ein höherer Frauenanteil im Manage-
ment den Unternehmenserfolg stei-
gern können. 

im koalitionsvertrag haben sich Union 
und FDp für mehr Frauen in Führungs-
positionen ausgesprochen. Dazu stehe 
ich ohne Einschränkung. Fortschritte  
sind sichtbar, der Frauenanteil in Spit-
zenpositionen steigt nach Studien des 
instituts der deutschen Wirtschaft seit 

Jahren an. Gesetzliche Quoten wären 
aber der falsche Weg. Meine Ableh-
nung beruht vielmehr auf den abseh-
baren Veränderungen am Arbeitsmarkt 
und den grundlegenden Schwächen 
eines starren Quotensystems. 

Gesetzliche Quoten stellen nicht nur 
einen ordnungspolitisch und verfas-
sungsrechtlich bedenklichen staat- 
lichen Eingriff in Unternehmensbelange 
dar. Für verschiedene Bereiche wie 
etwa die Bau-, Stahl-, ingenieur- oder 
it-Branche wäre eine einheitliche 
Quote derzeit kaum zu erfüllen. Hier 
müssen wir früher, bei Ausbildung und 
Studium, ansetzen, um Männerdomä-
nen und eingefahrene Strukturen zu 
durchbrechen. Zunächst jedoch ist die 
Gesellschaft insgesamt gefordert, die 
Rahmenbedingungen für berufstätige 
Eltern weiter zu verbessern. Arbeits-
welten sollten flexibel und familien-
freundlicher gestaltet werden, kinder-
betreuung ein selbstverständliches 
Angebot werden, damit Mütter und 
Väter guten Gewissens ihrem Beruf 
nachgehen können.

Wir setzen auf partnerschaft statt 
Zwang. Sinnvoller als eine starre ge-
setzliche Quote ist der kooperative 
Weg gemeinsam mit den Unterneh-
men. Bundeswirtschaftsminister  
Rainer Brüderle hat mit seinem pakt 
für Frauen in Führungspositionen dazu 
einen guten Vorschlag gemacht, den 
wir konsequent und zügig umsetzen 
sollten. 

Befürworter einer gesetzlichen Quote 
verweisen gerne auf die vermeintliche 
Wirkungslosigkeit einer freiwilligen 

Selbstverpflichtung aus dem Jahr 
2000, um den Frauenanteil in Füh-
rungspositionen zu erhöhen. Sie über-
sehen dabei, dass wir inzwischen  
weiter sind. im Mai 2010 wurde der 
Corporate Governance Kodex ergänzt: 
Börsennotierte Unternehmen sind  
gehalten, bei der Besetzung von Auf-
sichtsräten und Vorständen Frauen 
angemessen zu berücksichtigen. Wer 
sich verweigert, wenig ambitionierte 
Ziele setzt oder diese verfehlt, dem 
droht Reputationsverlust. Dies wird  
einen gesunden Wettbewerbsdruck 
erzeugen. Der Kodex ist deutlich wir-
kungsvoller als eine Selbstverpflich-
tung. Verstöße können bis hin zur 
Nichtigkeit von Beschlüssen des Auf-
sichtsrats oder einer Hauptversamm-
lung führen. 

Mein Hauptargument gegen eine ge-
setzliche Frauenquote ist jedoch der 
demografische Wandel. Schon heute 
werden vielfach Fach- und Führungs-
kräfte knapp, mit steigender tendenz 
für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. 
Vom zunehmenden Wettbewerb um 
die klügsten köpfe werden gerade 
Frauen profitieren. Freiwillige Förde-
rung von Arbeitnehmerinnen und Ma-
nagerinnen wird mehr denn je zum 
Markenzeichen attraktiver Arbeitgeber 
werden. Dies gilt insbesondere für 
Spitzenpositionen. Diejenigen Unter-
nehmen, die sich für Frauen öffnen, 
werden auf der Gewinnerseite stehen. 

Hervorragende Qualifikation, wirt- 
schaftliche Vernunft, demografischer 
Wandel – alle Faktoren sprechen für 
mehr Frauen in Führungspositionen. 
ich bin fest davon überzeugt, dass 
Frauen den Weg an die Spitze von  
Unternehmen aus eigener kraft und 
leistung schaffen werden. Sie brau-
chen keine Quote, sondern sinnvolle 
Unterstützung, geeignete Rahmenbe-
dingungen und ein offenes, liberales 
klima in Wirtschaft und Gesellschaft. 

„Mein Hauptargument gegen 
eine gesetzliche Frauen-
quote ist der demografische 
Wandel“
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sie von Nordamerika nach Europa und wurde Vizepräsiden-
tin Finanzen bei Vodafone tschechien, seit drei Jahren ist sie 
dort CEo. 

• Persönlich: Muriel Anton wollte Musikerin werden und studierte 
klavier, bevor sie zu den Wirtschaftswissenschaften wechselte 
und ihren Bachelor und Master ablegte. 

muriel anton – Ceo Vodafone 
tschechien: Zukunftsbranche
telekommunikation früh erkannt
• Bei Vodafone seit 2000. 
• Karriere: Seit 20 Jahren ist die  

Finanzexpertin in der Telekommu-
nikationsbranche, Berufsstart bei 
einem Wettbewerber in kanada. 

• Konzern: Im Jahr 2000 wechselte 

REpoRt

Topqualifiziert an die Spitze

annette Bronder – director techno-
logy Vodafone deutschland: Starke 
Frau in einem „Männerjob“
• Bei Vodafone seit September 2010.
• Karriere: Seit 1999 in verschiedenen 

positionen bei Hewlett packard in 
Deutschland, zuletzt als Managerin 
für den Bereich Software Services.

• Konzern: Annette Bronder verant-
wortet bei Vodafone Deutschland die techniksparte des Firmen- 
kundengeschäfts mit 1000 Mitarbeitern.

• Persönlich: Die ehemalige Handball-Bundesligaspielerin ist 
präsidentin eines der größten deutschen Sportvereine, des 
VfL Sindelfingen (10 000 Mitglieder). 

rosemary martin – mitglied  
des executive Commitee der  
Vodafone Group: Berufliche Ziele  
konsequent umgesetzt
• Bei Vodafone seit 2010.
• Karriere: Rosemary Martin war  

13 Jahre Mitglied einer Anwalts-
kanzlei und spezialisierte sich  
auf Wirtschaftsrecht. Danach lern-

te sie Unternehmen von innen kennen, zuletzt Reuters.
• Konzern: Chefjuristin.
• Persönlich: Die Britin hat ihre beiden Lebensziele erreicht –  

mit 30 Jahren wollte sie partnerin in einer Anwaltskanzlei 
sein, mit 40 Vorstandsmitglied in einer Company.

Serpil timuray – Ceo Vodafone 
türkei: eine Frau bringt  
den erfolg zurück
• Bei Vodafone seit Anfang 2009.
• Karriere: Berufsstart 1991 im Mar-

keting von procter & Gamble, 2002 
Wechsel zu Danone türkei als Mar-
keting Director, anschließend Auf-
stieg zum CEo. 

• Konzern: Serpil Timuray führte Vodafone Türkei in die Erfolgs-
spur zurück. 2008 war die Gesellschaft in der krise, verzeich-
nete 18 prozent Minus in einem wachsenden Markt. Mit der 
neuen CEo schaffte Vodafone türkei im ersten Jahr den 
turnaround, 2010 bereits ein Wachstum von 30 prozent. 
Damit ist Vodafone in der türkei das am schnellsten wach-
sende telekommunikationsunternehmen.

• Persönlich: Drei Generationen von Männern geben ihr Kraft 
und unterstützen sie: ihr Vater, ihr Mann und ihr neunjähri-
ger Sohn. 

Führungspositionen bei der tengelmann Gruppe, wechselte 
als Vice president zur Unternehmensberatung the Monitor 
Group und war zuletzt fünf Jahre lang Deutschland-Geschäfts-
führerin der weltgrößten Büromarktkette Staples.

• Konzern: Bei Vodafone Deutschland verantwortet Susan  
Hennersdorf den Vertrieb des privatkundengeschäfts.

• Persönlich: Die Managerin lebt mit Mann und zwei Kindern in 
Hamburg und spielt in ihrer Freizeit als Fußballerin im Frauen-
team des Grün-Weiß Eimsbüttel. 

Susan hennersdorf – mitglied  
der geschäftsleitung Vodafone 
Deutschland: Chefin von
1600 Vodafone-Shops
• Bei Vodafone seit September 2010.
• Karriere: Die promovierte Diplom-

kauffrau stieg 1991 bei der Boston 
Consulting Group ins Berufsleben 
ein, übernahm ab 1998 mehrere 

Mehr Frauen in die Unternehmensleitungen oder 
Frauen ins topmanagement sind Forderungen, 
die immer wieder erhoben werden. Bei Vodafone 
ist das längst Realität, sowohl international wie 
auch in Deutschland. Beispielhaft porträtieren 
wir fünf erfolgreiche Vodafone-Frauen.



04iNtERViEW

„Gemischt besetzte Führungsgremien 
treffen ausgewogenere Entscheidungen“

Frau ministerpräsidentin, Sie ha-
ben im Sommer 2010 eine regie-
rung gebildet, in der die hälfte der  
ministerposten mit Frauen be-
setzt ist. haben Sie ihr Kabinett 
nach Qualität oder nach Quote 
gebildet?
kRAFt: Natürlich in erster linie nach 
Qualität, aber mein Entschluss stand 
von Anfang an fest, die erste paritä-
tisch mit Frauen und Männern be-
setzte Regierung in Deutschland zu 
bilden. Denn es herrscht dadurch 
eine andere Atmosphäre am kabi-
nettstisch, und weitere Aspekte be-
reichern die Diskussion.

dennoch fordern Sie eine Quote 
für Führungspositionen in deut-
schen unternehmen, warum?
kRAFt: Die mehr als zehn Jahre alte 
Selbstverpflichtung der Wirtschaft, 
Frauen in Führungspositionen zu ho-
len, ist auf breiter linie ins leere ge-
laufen. Der Aufwuchs von unten ist 
blockiert worden. Also muss es jetzt 
einen top-down-prozess geben. Eine 

Quote sorgt dafür, dass es mehr 
Frauen als Vorbilder in Spitzenpositi-
onen gibt, an denen sich wiederum 
andere Frauen ein Beispiel nehmen. 
Außerdem öffnen sich so für sehr 
gut qualifizierte Frauen mehr Türen. 

Wie erklären Sie sich, dass die 
Quote der besten Bildungsab-
schlüsse die Frauen im Vorteil 
sieht, sie mit ihrem Wissen aber 
nicht bis in die Führungsetage 
vordringen?
kRAFt: Das hat unter anderem damit 
zu tun, dass sich Frauen in der Ver-
gangenheit auf ihrem karriereweg 
oft „vermännlichen“ mussten, um in 
einer Männerwelt bestehen zu kön-
nen. Diesen preis wollten und wollen 
viele nicht zahlen. in Betrieben mit 
vielen Frauen auch in Führungsposi-
tionen schwindet dieser Druck, und 
es besteht oftmals die selbstver-
ständliche Einsicht in dem Unter-
nehmen, Wege für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu ebnen.  

hannelore Kraft
NRW-Ministerpräsidentin 
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Warum schaffen es nur wenige – 
wie Sie – nach oben; was machen 
Frauen falsch?
kRAFt: ich würde die Frage anders 
stellen: Was machen Unternehmen 
falsch, dass sie ihre topausgebilde-
ten Frauen nicht angemessen för-
dern? Gemischt besetzte Führungs-
gremien treffen ausgewogenere 
Entscheidungen, weil Frauen aus ih-
rer Erfahrung zusätzliche wichtige 
Aspekte einbringen. Das zeigt sich 
auch bei unseren Diskussionen im 
kabinett. 

der anteil von Frauen in politi-
schen Ämtern bis hin zur Kanzle-
rin oder ministerpräsidentin ist 
hoch. Wie erklären Sie das?
kRAFt: politik ist in manchen Zu-
kunftsfragen eben weiter – nein, im 
Ernst: Das hat natürlich damit zu tun, 
dass Frauen in den parteien schon 
viel früher Beteiligungsrechte einge-
fordert und durchgesetzt haben.

aber Sie würden doch heftig dage-
gen protestieren, wenn man(n) 
behaupten würde, Sie seien nur 
wegen der Quote und nicht wegen 
ihrer Befähigung ins amt der re-
gierungschefin von Nordrhein-
Westfalen gekommen – oder?
kRAFt: Wie Sie wissen, war mein Ge-
genkandidat bei der Wahl im Mai ver-
gangenen Jahres ein Mann. Die Wäh-
lerinnen und Wähler hatten die 
Auswahl und haben sich entschieden.

haben die Sozialdemokraten 1988 
mit dem parteitagsbeschluss, eine 
Frauenquote einzuführen, das eis 
für mehr Frauen in der männer- 
domäne politik gebrochen?
kRAFt: Selbstverständlich.

also hat erst die Quote Frauen 
den Weg in die politik geebnet 
und nicht die Qualität?
kRAFt: Mit Verlaub, das ist eine typi-
sche Männerfrage. Wenn ich ein 
Mann wäre, hätten Sie diese Frage so 
nicht gestellt. Deren Qualifikationen 
für Spitzenfunktionen werden deut-
lich seltener per se infrage gestellt. 
Frauen stehen sehr oft unter dem 
zusätzlichen Druck, sich immer  

wieder für ihre exzellente Ausbil-
dung und sehr gute Befähigung für 
einen posten rechtfertigen zu müs-
sen. Wenn Unternehmen nicht be-
greifen, dass es ein Fehler ist, Frauen 
nicht auf breiter Front den Zugang 
zu Führungspositionen zu eröffnen, 
verspielen sie Zukunftschancen. Ei-
nige Unternehmen haben das inzwi-
schen erkannt, zu viele noch nicht.    

gut 20 Jahre später wollen Sie  
die unternehmen mit der Quote 
zwingen, den gleichen Weg zu  
gehen. glauben Sie nicht an die 
eigendynamik der Wirtschaft?
kRAFt: Das hat nichts mit Glauben 
zu tun. Die Zahlen sprechen eine 
klare Sprache. Die Managerinnen-ini-
tiative „Frauen in die Aufsichtsräte“ 
hat in einer Studie ermittelt, dass in 
den Unternehmen der wichtigsten 
Börsenindizes Dax, MDax, SDax und 
TecDax nur 6,5 Prozent der Auf-
sichtsräte und Vorstände weiblich 
sind. 74 der insgesamt 160 Firmen 
haben gar keine Frauen in den obe-
ren leitungsgremien. ich glaube wir 
sind uns einig, dass dies nicht der 
Normalverteilung von intelligenz 
und können zwischen Frauen und 
Männern entspricht, oder? Das gilt 
im Übrigen auch für den Missstand, 
dass Frauen im Schnitt 23 prozent 
weniger verdienen als Männer.

Wie ist ihre erfahrung nach fast 
neun monaten regieren: Sind 
Frauen die besseren ministerin-
nen?
kRAFt: Frauen machen nicht besser 
politik, sondern anders. Sie sind viel-
fach pragmatischer, konzentrieren 
sich auf die Sache. Männer fürchten 
häufiger, in Konflikten ihr Gesicht zu 
verlieren. Das ist weniger ein Frau-
enthema. Aber natürlich kommt es 
vor allem auf die richtige Mischung 
von Frauen und Männern an.         

C
hancengleichheit ist für Voda-
fone mehr als eine Selbstver-
ständlichkeit. Um in einem  
dynamischen Markt dauerhaft 

wettbewerbsfähig zu bleiben, sind wird 
auf die kreativität und innovationskraft 
unserer Mitarbeiter angewiesen. Das 
funktioniert am besten in gemischten 
teams, in denen sich unterschiedliche 
Ansichten und verschiedene persön- 
liche Hintergründe positiv ergänzen.

Vielfalt bedeutet Komplexität, sie zu ma-
nagen erfordert verbindliche Spielregeln 
und klare Ziele, die sich konsequent 
durch unser talentmanagement ziehen. 
Wir akzeptieren und fördern unterschied-
liche lebensentwürfe und begleiten un-
sere Mitarbeiter individuell in ihren le-
bensphasen. Vodafone hat sich bewusst 
für einen ganzheitlichen Ansatz ent-
schieden. Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass ein wertschätzendes Arbeits-
umfeld, in dem jeder Mitarbeiter seine 
individualität auch in seine Arbeit ein-
bringen kann, umittelbar auf den Unter-
nehmenserfolg einzahlt. Mit Blick auf die 
Zukunft wird personalmanagement im-
mer mehr zum existenziellen Ressourcen-
management. Anstatt über punktuelle 
Maßnahmen (z. B. über Quoten) spezielle 
Zielgruppen in den Fokus zu setzen, 
schaffen wir über ganzheitliche Ansätze 
einen Wandel der Unternehmenskultur. 
Die Förderung von Frauen in Führungs-
positionen und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sind integrale Bestand-
teile dieses umfassenden Ansatzes.

Dirk Barnard, Geschäftsführer personal  
Vodafone Deutschland

„Chancengleichheit“
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LTE öffnet 
die Breitband-Welt

die weißen Flecken der internet-land-
karte schmelzen rasant. lte heißt die 
Zauberformel für das schnelle und 
leistungsstarke netz, das zunächst 
die ländlichen randgebiete an das 
globale internet anschließt. immer 
mehr nutzer sind begeistert von der 
neuen – vierten – generation im  
mobilfunk. in der praxis erweist sich 
die neue technik als sicher, funktio-
nal, zuverlässig. 

Die neue Generation Mobilfunk bringt 
Datengeschwindigkeiten, von denen vie-
le bislang nicht zu träumen wagten, zu 
den Menschen in ländlichen Gebieten. 
Messungen in Spitzenzeiten mit vielen 
Nutzern haben ergeben, dass mit ltE-
Bandbreiten Geschwindigkeiten von min-
destens 3 MBit/s erreicht werden. klar-
text: Mit LTE ist das schnelle Internet auf 
dem Dorf keine enfernte Zukunftsvision 
mehr, sondern schon heute Realität.

Experten gehen davon aus, dass LTE und 
seine weitere Entwicklung die teilnahme 
an der Gigabit-Gesellschaft sichert. im 
Vergleich zur Mobilfunktechnologie 
UMtS (dem Vorgänger von ltE) ist das 
ein gewaltiger Fortschritt mit einem An-
stieg der Datenübertragungsrate um 
den Faktor 50.
 
Zoltan Bickel, der Mann der bei Vodafone 
die Einführung des mobilen Breitbands 
verantwortet, registriert bei seinen kun-
den nach den ersten Surf-Erfahrungen 
im ltE-Standard große Begeisterung. 
Drei Millionen Haushalte, die bisher auf 
DSl-Festnetzanschlüsse verzichten 
mussten, werden nun über ltE ange-
schlossen und erhalten damit erstmals 
adäquaten Zugang zur digitalen Welt. 
Bickel: „Mit dem Ausbau des mobilen 
Breitbands steigern wir die Attraktivität 
und die Wirtschaftskraft der ländlichen 
Regionen. Eine leistungsfähige internet- 
anbindung ist heute vielfach die Voraus-

setzung, um am Wirtschaftsleben er-
folgreich teilzunehmen.“

Die Übertragungsgeschwindigkeiten bei 
mobilen Anwendungen haben in den ver-
gangenen fünf Jahren eine rasante Ent-
wicklung genommen. Beispiel UMtS: 
Schon unter dem aktuell meistgenutzten 
Mobilfunkstandard kletterten die übertra-
genen Datenmengen von 384 kBit/s auf 
Spitzenwerte bis zu 21,6 MBit/s. 

Bis ende 2011 will Vodafone die wei-
ßen Flecken in Deutschland an das in-
ternet angeschlossen haben. obwohl 
der Ausbau erst im Herbst 2010 gestar-
tet ist, kann die neue technik bereits 
heute von über 2,7 Millionen Haushal-
ten genutzt werden.

Vodafone hat sich bei der Frequenzauk- 
tion im vergangenen Mai verpflichtet,  
zuerst alle Regionen zu erschließen, die 
bisher nicht über Breitband-Anschlüsse 

Endlich schnelles Internet

Leider kein DSL verfügbar
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verfügen. Damit löst Vodafone die  
Zusagen gegenüber Bundesregierung 
und ländern ein und schließt die weißen 
Flecken auf der deutschen Breitband-
karte. Das Unternehmen investiert seit 
vielen Jahren jährlich rund eine Milliarde 
Euro für die infrastruktur in Deutschland 
und engagiert sich für eine flächende-
ckende internet-Versorgung.

Den kommunen entstehen bei der Er-
schließung keine kosten, denn bei der 
drahtlosen Versorgung mit internet kann 
auf umfangreiche und zeitintensive Erd- 
arbeiten verzichtet werden. Der kompli-
zierte Hausanschluss über kupferkabel, 
die so genannte letzte Meile, entfällt  
ersatzlos. Das schnelle internet kommt 
per Funk ins Haus.

Vodafone-Experte Zoltan Bickel sieht die
mit ltE erschlossenen Regionen „ganz 
vorn in der Digitalgesellschaft“. Denn die  
vierte Mobilfunkgeneration ltE entspricht 

dem Nutzungstrend der Zukunft. Zuneh-
mend halten mobile internetgeräte wie 
Netbooks und tablets Einzug in unseren 
Alltag, und mit modernen Smartphones 
kann man mobil auf eigene Daten und 
internetinhalte zugreifen. Mit klassi-
schem, leitungsgebundenen Breitband-
Lösungen lassen sich die flexiblen Nut-
zungsgewohnheiten der Zukunft nicht 
bewältigen. Dank ltE steht jedoch auch 
dem mobilen Nutzer die notwendige 
Bandbreite zur Verfügung.

die nutzung ist dank lte-Stick mit 
Sendefunktion denkbar einfach: ltE-Stick 
in den pC oder das Notebook stecken 
und direkt mit High Speed lossurfen. Seit 
Mitte März 2011 ergänzen ltE-Modems 
für den stationären Einsatz die mobilen 
Sticks. Über den Modem-Anschluss sind 
dann auch zusätzlich zum Datentransfer 
telefonate möglich. Von den Herstellern 
sind auch Note- und Netbooks mit in- 
tegrierten ltE-Modems geplant, sobald 

ltE in der Fläche als nächster Mobilfunk-
standard aufgebaut und verbreitet ist. 
Später folgen dann Breitband-Handys, 
also ltE-Smartphones.

Zoltan Bickel: „ltE wächst zum Standard 
für die mobile Breitbandnutzung im gan-
zen land.“

Umsatz mit mobilen Daten- 
diensten in Deutschland

2009

14,3

5,5

2010

14,3

6,3

2011*

11,9

7,0

     umsatz in mrd. euro            Wachstum in prozent 

Datenvolumen im Mobilfunk  
in Deutschland

2005

0,2 0,8 3,5
11,9

34,0

70,0

2006 2007 2008 2009* 2010**

angaben in mio. gigabyte

* prognose     **Schätzung Quellen: Eito, BNetzA, BitkoM
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„Mit dem LTE-Anschluss ans Internet 
ist die Landflucht gestoppt“

herr Bürgermeister, ruppich-
teroth wurde am 15. dezember 
2010 als erste gemeinde in 
nordrhein-Westfalen ans lte-
netz angeschlossen. Was hat 
sich seitdem verändert?
loSkill: Wir haben endlich internet! 
98 prozent der 3700 Haushalte sind 
jetzt angeschlossen. Unsere Ge-
meinde liegt im Bergischen land, 
das ist ein sehr hügeliges Gelände, 
da kommt man mit den Funkwellen 
wohl nicht in jede Senke. Aber ich 
habe aus der Bevölkerung sehr viele 
positive Rückmeldungen bekommen. 
Es hat sich gelohnt, dass ich mich 
dafür eingesetzt habe und dass  
Vodafone uns so schnell angeschlos- 
sen hat. 

Wie war das leben ohne internet 
für die 10 700 Bürger ihrer ge-
meinde? 
loSkill: Das kann ich ihnen be-
schreiben. ohne internet ziehen die 
jungen leute hier ganz weg. Sie hät-
ten keine Zukunft gehabt. Die Ver-
mieter hatten sich bei mir beschwert, 
dass sie ihre Wohnungen ohne inter-

netanschluss nicht vermarkten könn-
ten. Und die Unternehmen konnten 
nicht mehr erfolgreich arbeiten. Das 
hat sich nun geändert. Die Landflucht 
ist gestoppt. 

gibt es den Wirtschaftsauf-
schwung in ruppichteroth?
loSkill: Wir haben leider nur noch 
zwei Großunternehmen, aber eine 
gesunde kleingewerbliche Handwer-
ker- und Einzelhändlerstruktur. Das 
Besondere sind die kreativen kleinen 
Büros, die hier hinaus in die schöne 
landschaft gezogen sind, weil sie 
hier besser nachdenken können.  
Davon gibt es eine ganze Reihe von 
Unternehmen, Designer, internet-
spezialisten. Die sind ja alle auf Com-
puter angewiesen. Über ltE wird den 
kreativen aus den neuen Berufen 
jetzt eine stabile und leistungsfähige 
Datenverbindung angeboten.

das heißt, Sie vermissen glas-
faser nicht in ruppichteroth? 
loSkill: ich weiß auch, dass es  
unmöglich ist, gerade auf dem land 
jeden Bauernhof anzuschließen. 

Wer soll das bezahlen? Wir können 
es jedenfalls nicht. Aber es gibt  
Zuschüsse vom land zum Glasfaser-
ausbau, die wir beantragt haben. Wir 
gehen Schritt für Schritt, jedes Jahr 
mal einen weiteren kilometer – da 
sind wir realistisch. Und wenn unser 
Stromversorger in den nächsten 
Monaten in einigen Straßenzügen 
leitungen in die Erde verlegt, lassen 
wir gleich leerrohre für Glasfaser 
mitverlegen. Aber 20 Jahre warten 
konnten wir nicht mehr auf das in-
ternet, deshalb ist ltE für uns jetzt 
die beste lösung.

mario loskill 
Bürgermeister der Gemeinde 
Ruppichteroth im Rhein-Sieg-kreis
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deutschland im Jahre 2011 diskutiert ein 
brisantes thema – universaldienst. Was 
heißt das? alle haushalte sollen analog der 
Stromversorgung per glasfaserkabel an 
telekommunikationsleitungen angeschlos-
sen werden. eine unrealistische Forderung: 
der ausbau kostet nach Vatm-Schätzungen 
rund 100 milliarden euro und dauert viele 
Jahre. Vor allem, da die netzbetreiber zur-
zeit bereits die weißen Flecken mit dem 
lte-mobilfunknetz ausbauen, das turbo- 
schnelles und sicheres internet garantiert.

Eine Änderung des telekommunikationsgeset-
zes, das einen flächendeckenden Ausbau von 
Glasfasernetzen vorschreiben soll, ist nicht der 
richtige Weg, um die digitale kluft zu überwin-
den. Sollen tatsächlich alle Bürger in jedem 
Winkel der Republik mit Glasfaseranschlüssen 
versorgt werden? Wir brauchen auch in Zukunft 
den Technologiemix.

Der flächendeckende Ausbau mit Glasfaser-
netzen ist gerade auf dem land völlig unwirt-
schaftlich. Dort kostet der Glasfaserausbau bis 
zu 10 000 Euro pro Haushalt. Doch wer zahlt die-
se Summen?  Da viele kunden oft nicht bereit 
sind, mehr Geld für schnelle internetanschlüs-
se zu zahlen, müsste der Staat in seine kassen 
greifen. Eine illusion? 

Zur Finanzierung des Ausbaus werden derzeit 
verschiedene Modelle diskutiert: „Breitband- 
Euro“, durch die Branche finanzierter Universal-
dienst oder Finanzierung durch die öffentlichen 
Haushalte. Eines dürfte dabei klar sein: Am Ende 
zahlt der Verbraucher die Rechnung. ist diese 
Umverteilung Stadt-land der richtige Weg? Soll 
der Rentner in Düsseldorf für den Glasfaseran-
schluss des Rechtsanwalts in Schwarzenbach 
zahlen? oder sollen Sozialleistungen gekürzt 
werden, weil Bund und länder in angespannter 

Universaldienst – wer zahlt das? 
Haushaltslage pro Jahr zehn Milliarden Euro in 
den Ausbau von Glasfasernetzen investieren?

experten lehnen die pläne zum staatlich ver-
ordneten Ausbau weitgehend ab. Sie sind sich 
einig, dass durch einen solchen Eingriff private 
investitionen verdrängt, der Wettbewerb ver-
zerrt und Steuergelder verschwendet würden. 
Der flächendeckende Ausbau von Glasfasernet-
zen würde zudem voraussichtlich bis zu 20 Jah-
ren dauern, also keine schnelle lösung für die 
Überwindung der digitalen kluft bieten.

Bedarf es eines flächendeckenden Ausbaus 
der Glasfasernetze? ohne kabel ermöglichen 
schon heute mobile Verbindungen schnelle in-
ternetzugänge. Mobile Handynetze liefern heute 
bereits schnellere internetverbindungen als das 
Festnetz über DSl. 

     Gesamt            Deutsche telekom            Wettbewerber der telekom Quelle: BitkoM
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Wer verdient am Wachstum 
des Internets?

1930 milliarden dollar
Umsatz erzielten Unternehmen mit dem 
internet im Jahr 2008. Das hat die Unter-
nehmensberatung A. t. kearney im Auftrag 
von Vodafone ermittelt. 60 Prozent davon 
entfallen auf Business-to-Business-Aktivi-
täten wie beispielsweise elektronische Be-
stellungen, das Management der lieferkette 
und das Back Office. Der Großteil der Ein-
nahmen entfällt auf Anbieter des elektroni-
schen Handels.

20 Stunden Videos
laden internetnutzer jede Minute auf die 
plattform Youtube hoch. Videoplattformen 
und soziale Webseiten lassen den Daten-
verkehr im Netz anschwellen: Die 1,73 Milli-
arden Menschen weltweit, die Zugang zum 
Web haben, verbringen bereits fünf prozent 
ihrer gesamten onlinezeit auf Facebook. in 
den kommenden drei Jahren soll der inter-
net-Umsatz jeweils um zehn prozent jähr-
lich zulegen.

lediglich fünf prozent
der Gesamterlöse aus dem internetgeschäft 
fließen in die Kassen der Netzbetreiber,  
haben die Berater errechnet. im Segment 
der privatkunden dominieren derweil die 
Suchmaschinen-konzerne wie Google und 
Yahoo das Business: Nach dieser Berech-
nung erzielen sie 59 prozent der online-
Werbeeinnahmen.

Quelle: Cisco/A. t. kearney/Vodafone

Geschäfte auf 
Netzen anderer
telekommunikationkonzerne, die wie Vodafone in 
den vergangenen zehn Jahren 20 milliarden euro  
in den Standort deutschland investiert haben, 
wehren sich gegen die kostenlose nutzung ihrer  
infrastruktur durch fremde internetkonzerne. Sie  
fordern ein einschreiten der eu-Kommission. denn 
die neuen hightech-giganten machen auf den lei-
tungen der netzanbieter milliardengewinne – ohne 
zu zahlen. 

in der Debatte um Netzneutralität bezog Vodafone 
gegenüber der EU-kommission position: „im offenen 
internet sollten die Nutzer souverän bestimmen  
können, was ihre Bedürfnisse sind und welche Services 
sie kaufen wollen. Die Firmen müssen eine Reihe  
verschiedener pakete anbieten und nicht nur eine Art 
Standard-internet.“

Nach Berechnungen der Unternehmensberatung  
A. t. kearney werden auf dem Marktplatz internet tau-
sende Milliarden Dollar verteilt. Jahr für Jahr steigen die 
Umsätze um zehn prozent. An der Spitze der US-Rang-
liste der beliebtesten Webseiten rangiert Google vor 
Yahoo und Microsoft. Enorme Wachstumssprünge ver-
zeichnen Videoplattformen wie Youtube und soziale 
Netzwerke. Die anwachsenden Datenströme zwingen 
die Netzbetreiber zu großvolumigen investitionen, 
obwohl auf sie lediglich fünf prozent des internet- 
geschäfts entfallen. „Unter dem gegenwärtigen preis-
modell bedeutet der Anstieg des Datenverkehrs keine 
Zunahme der Einnahmen“, so A. t. kearney.

Die Profite landen bei den Elektronikriesen: Anbie-
ter von internetzugängen müssen sich mit zehn pro-
zent Rendite begnügen, obwohl sie den Boom mög-
lich machen: Zwar explodierte in den letzten zehn 
Jahren die Zahl der Web-Nutzer weltweit von 361 Milli-
onen auf 1,73 Milliarden. Die höchsten Renditen von 
40 prozent erzielte aber Apple mit Betriebssystemen 
wie ioS; Videogaming und Gewinnspiele bringen  
30 prozent, Suchmaschinen bis zu 20 prozent.

Weitere infos: www.vodafone.com/content/index/about/
about_us/policy/network_neutrality.html
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D
ie deutsche Wirtschaft erwartet 
planungssicherheit durch ver-
lässliches Regierungshandeln. 
Dieses ungeschriebene, aber 

beachtete Gesetz bedarf einer ausdrück-
lichen Erwähnung. Die Energiewende mit 
der Rücknahme von laufzeitverlänge-
rungen für Atomkraftwerke hat dieses 
thema auf die tagesordnung gehoben.

Doch wir reden hier über telekommuni-
kation in Deutschland. Darüber, dass die 
kommunikationskonzerne im vergange-
nen Jahr bei der Versteigerung der Digi-
talen Dividende 4,4 Milliarden Euro in 
den Staatshaushalt gezahlt haben, um 
auf neuen Frequenzen in die vierte, super-
schnelle Mobilfunkgeneration zu starten. 
Mit dem Erwerb haben Vodafone und die 
anderen Marktteilnehmer Verträge un-
terzeichnet, die zunächst den Anschluss 
der so genannten „weißen Flecken“ mit 
der neuen ltE-technik vorsehen, um in-
ternet für alle möglich zu machen.

Vodafone treibt den Ausbau mit ltE-
Standard in Deutschland besonders stark 
voran. tausende Gemeinden sind schon 
angeschlossen. Nach Abschluss der Flä-
chenversorgung sollen die ersten Bal-
lungsgebiete mit dem ltE-Mobilnetz 
aufgerüstet werden. Bürgermeister, Hand-
werker, landwirte und Mittelständler 

profitieren in ländlichen Regionen wie 
dem Wendland in Niedersachsen schon 
seit Monaten vom schnellen Breitband-
zugang. Manche Unternehmer sind erst 
jetzt durch ltE-Mobilfunk geschäftsfähig 
im globalen Wettbewerb. Viele bedanken 
sich bei Vodafone für das Engagement, 
den Ausbau in Deutschland so schnell 
realisiert zu haben.

Doch was passiert? Die Versteigerung 
von ltE-lizenzen und die Milliardenein-
nahmen im Staatshaushalt scheinen 
verdrängt worden zu sein. Nun wird plötz-
lich der flächendeckende Glasfaser-Aus-
bau gefordert. Die Finanzierung, so die 
Vorstellung der politik, übernehmen da-
bei die Netzbetreiber oder deren kunden. 

Nach ersten Schätzungen des VAtM wä-
ren investitionen von 100 Milliarden Euro 
notwendig, um jeden Hof in Bayern oder 
Mecklenburg-Vorpommern anzuschließen. 
Zwanzig Jahre lang würde es dauern, bis 
die Bagger die kilometerlangen leitungen 
verlegt hätten, damit auch der letzte Hof 
und jedes Ferienhaus versorgt würde. 

Zugleich hatte sich die politik 2010 weit-
sichtig vom Erdanschluss verabschiedet. 
Die telekommunikationskonzerne – vor 
allem Vodafone – setzen bei der Breit-
band-Versorgung folgerichtig verstärkt 

auf mobile Übertragung. transfers errei-
chen heute in der Regel je nach Standort 
mindestens 3 MBit/s. Zudem: Die tablet-
technologie zeigt den rapiden Zuwachs 
an mobiler internetkommunikation, die 
nach seriösen Berechnungen schon 2013 
die Datentransfers per Festanschluss hin-
ter sich lassen wird.

Andere länder haben andere lösungs- 
ansätze gesucht. Beispiel Finnland: Die 
skandinavischen Netzbetreiber legen in 
ihrem dünn besiedelten land hohe Band-
breiten bis zu einem zentralen punkt ihrer 
Gemeinde, ob Schule, Marktplatz oder 
Rathaus. Der „digitale Marktplatz“ erlaubt 
die direkte, schnelle Datenanbindung von 
öffentlichen Einrichtungen und gewerbli-
chen Betrieben und bildet die Basis für die 
Versorgung einzelner Haushalte. 

Die Entscheidung, wie der Endkunde 
vom „digitalen Marktplatz“ aus am effizi-
entesten Zugang zu hohen Bandbreiten 
erhalten sollte, trifft dann die Gemeinde 
oder jeder Einzelne. Dass telekommuni-
kationskonzerne die kosten für die „letz-
te Meile“ per Erdanschluss übernehmen, 
ist bei bis zu 10 000 Euro pro Anschluss 
unrealistisch. Für die politik gilt nunmehr, 
einen Weg zu finden, um flächendeckend 
die vorhandenen technologien kosten-
effizient einzusetzen und zu vernetzen.

Digitaler 
Marktplatz
VON MARkuS REINISch

leiter konvergenz und Regulierung,  
Vodafone Deutschland

11REGUliERUNG
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Mal harte,  mal weiche Regulierung

Wichtige Stellschrauben für den Wettbewerb am telekommunikationsmarkt liegen in der 
Hand der Bundesnetzagentur (BNetzA). Mit Blick auf jüngste Entscheidungen zum Fest-
netz und mobilfunk lässt sich eine widersprüchliche haltung registrieren: Sie reguliert im 
europäischen Vergleich mal hart und mal weich. dadurch wird der Wettbewerb verzerrt.

Die telekommunikationskonzerne tun alles für 
ihre kunden. Sie investieren in technik und 
verbessern die Servicequalität. Doch zentrale 
Entscheidungen, wer im Rennen um Marktan-
teile die oberhand behält, werden in Bonn ge-
troffen und nicht im freien Wettbewerb. Denn 
die Bundesnetzagentur (BNetzA) hält die 
Marktaufsicht in Händen. 

Eine Schlüsselrolle für das Festnetzgeschäft 
spielt die monatliche Gebühr, die Wettbewer-
ber der telekom für die Miete der teilnehmer-
anschlussleitung (tAl) zahlen. Jüngst senkte 
die Behörde den Satz für diese „letzte Meile“ 
vom Hauptverteiler bis ins Gebäude des kun-
den geringfügig um zwölf Cent auf 10,08 Euro. 
Das entspricht einer minimalen Absenkung 
von gerade einem prozent.

So wichtig wie die tal für das Festnetz sind 
im Mobilfunk die Minutenentgelte, die Unter-
nehmen für die Zustellung eines Anrufs aus 
einem fremden in das eigene Netz erhalten. 
Auch dieser preis wird von der BNetzA genau 
festgelegt. Hier griff die Behörde weitaus ener-
gischer ein: Zum 1. Dezember verringerten sie 
die Gebühr um etwa die Hälfte auf 3,36 Cent 

für Vodafone und E-plus sowie 3,38 Cent (tele-
kom) und 3,39 Cent (o2).

Die drastische Absenkung dieser so genannten 
terminierungsentgelte hat wirtschaftliche Fol-
gen, erläutert Stephan korehnke von Vodafo-
ne Deutschland: „Durch die kürzung um teil-
weise mehr als 50 prozent von einem tag auf 
den nächsten wurde dem Gesamtmarkt in ei-
nem Schritt in etwa eine Milliarde an Jahres-
umsatz entzogen.“ Unter dem Strich bedeutet 
dies eine Senkung um mehr als drei Viertel 
seit dem Jahr 2004. Damit rangieren die deut-
schen terminierungsentgelte im europäischen 
Vergleich am unteren Ende. 

Wie aus einer aktuellen Studie des Bonner Wis-
senschaftlichen instituts für infrastruktur und 
kommunikationsdienste (Wik) hervorgeht, ist 
die telekom der Nutznießer der jüngsten Re-
gulierungsentscheidungen – zu lasten ihrer 
größten Mitbewerber im deutschen telekom-
munikationsmarkt, wie zum Beispiel Vodafone 
und Telefonica O2. Die Telekom profitiert laut 
Wik im dreistelligen Millionenbereich, wäh-
rend der Wettbewerb durch staatliche Verord-
nung in ähnlicher Größenordnung verliert.
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Wesentlich zurückhaltener geht die BNetzA im 
Festnetz vor: Seit der Marktöffnung im Jahr 
1998 wurden die Entgelte für die letzte Meile 
lediglich um 21,5 prozent abgesenkt. Dem 
ehemaligen Staatsmonopolisten werden da-
durch hohe Umsätze gesichert, ist doch Voda-
fone nicht nur größter Wettbewerber der tele-
kom, sondern durch den Einkauf der letzten 
Meile in Höhe von jährlich einer halben Milliarde 
Euro unfreiwillig ihr umsatzstärkster kunde. 
Eindrucksvoll belegt dies auch eine aktuelle 
Marktstudie des VAtM, welche herausstellt, 
dass von jedem Euro, den die Wettbewerber 
der telekom im Festnetz einnehmen, über di-
verse Entgelte ganze 65 Cent an die Telekom 
fließen.

der europäische Vergleich wirft ein weiteres 
Schlaglicht auf die Schieflage der deutschen 
Regulierung: So liegt die Festnetz-tAl, die  
telekom von ihren konkurrenten kassiert, heute 
17 prozent über EU-Niveau.

„Diese Ungleichbehandlung ist gerade ange-
sichts der viel höheren Wettbewerbsdynamik 
in der Mobilfunkbranche kaum nachvollzieh-
bar“, urteilt Stephan korehnke, Regulierungs-
experte bei Vodafone. Der Mobilfunkbereich, in 
dem der Wettbewerb zwischen den vier Netz-
betreibern floriere, werde damit härter regu-
liert als der Festnetzmarkt, in dem weiterhin 
die telekom dominiere. Die kluft „zwischen 
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harter Mobilfunkregulierung und sanfter Fest-
netzregulierung ist auch im europäischen Ver-
gleich unverhältnismäßig“, so korehnke.

Für Stephan korehnke ist das Anlass zur Diskus-
sion: „Wenn Regulierung zu einer Stärkung des 
ehemaligen Staatsmonopolisten führt, den sie 
eigentlich in ein Wettbewerbsumfeld überfüh-
ren soll, dann verkehrt dies die Regulierungszie-
le in ihr Gegenteil und schadet Markt und Ver-
braucherinteressen. Vor allem schwächt dies 
das Vertrauen in die langfristigen Rahmenbedin-
gungen am Standort.“ Seiner Ansicht nach müs-
se sich die Regulierung „auf diejenigen Märkte 
konzentrieren, die von monopolistischen Struk-
turen geprägt sind.“ Eine deutliche Anspielung 
auf das von der telekom dominierte Festnetz. 

Marktöffnung und Wettbewerbsförderung soll-
ten die Richtschnur staatlicher Eingriffe sein. 
„Nur so können die Bedürfnisse der Bürger 
bestmöglich erfüllt und Anreize für unterneh-
merisches Engagement geschaffen werden, 
sagt korehnke. „Deutschland ist im globalen 
Wettbewerb um investitionen in die Datenau-
tobahnen der Zukunft auf eine kluge und aus-
gewogene Regulierung angewiesen.“
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Bildung stark vom 
Elternhaus geprägt

die Schaffung von Bildungsgerech-
tigkeit zählt zu den größten heraus-
forderungen der nächsten Jahrzehnte. 
dass dies eine der schwierigsten Zu-
kunftsaufgaben ist, zeigte sich bei ei-
ner mit internationalen experten be-
setzten Wissenschaftskonferenz in 
Berlin, zu der das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BmBF) 
sowie die Vodafone Stiftung eingela-
den hatten. Bundesministerin annette 
Schavan stellte gleich die Schlüssel-
frage: „Wie gelingt es, jedem Kind den 
Weg zur Bildung zu eröffnen?“ 

Eine Frage, die nicht so leicht zu lösen 
ist. Die Verhältnisse haben sich verän-
dert. Vor 50 Jahren waren benachteiligte 
„katholische Arbeitermädchen vom  
lande“ die Sorgenkinder. Heute sind es 
kinder mit Migrationshintergrund aus 
unterentwickelten Großstadtmilieus.
  
Die Angst vor der „Bildungskatastrophe“ 
führte zum massiven Ausbau von Schu-
len und Hochschulen. „Die Benachteili-
gung der Frauen ist quasi beendet, und 
die Bildungsungleichheit zwischen Stadt 
und land hat stark abgenommen“, sagte 
prof. Hans peter Blossfeld aus Bamberg. 

Doch Chancengleichheit bestehe noch 
nicht. Prof. Jürgen Baumert vom Max-
planck-institut kritisierte den späten 
lernbeginn in Deutschland, durch den 
im Hinblick auf die Sprachentwicklung 
Nachteile für kinder aus sozial schwä-

cherem Umfeld entstünden. Auch nach 
Ansicht von prof. petra Stanat (Humboldt-
Universität) „entscheidet die soziale  
Herkunft maßgeblich über die Bildungs-
chancen“. Sie forderte dazu auf, von  
anderen ländern zu lernen. Man solle 
aber vermeiden, andere erfolgreiche  
Bildungssysteme einfach zu übertragen.

mit Veränderung der Schulstruktur 
ließen sich soziale Herkunftseffekte  
allerdings nicht beseitigen, bilanzierte 
Oxford-Forscher John Goldthorpe seine 
langzeitstudien an britischen kindern.  

prof. dr. annette Schavan
Bundesministerin für Bildung  
und Forschung

enorme leistungsunterschiede gibt es zwischen Schülern aus verschiedenen ländern. als 
lehrbeispiel wird immer wieder Südkorea genannt. der erfolg beruhe zum teil darauf, dass 
eltern ihre Kinder ergänzend zum regulären Schulbesuch auf teure privatinstitute schickten, 
erläuterte eine teilnehmerin aus Korea auf der Konferenz von BmBF und Vodafone Stiftung 
in Berlin. dies modell ließe sich sicherlich nicht auf deutschland übertragen.

Die Rolle der Eltern für das Bildungsni-
veau der kinder unterstreicht prof. Helmut 
Fend aus Zürich: „Haben beide Eltern  
Abitur, haben 90 prozent der kinder es 
auch. Hat ein Elternteil Abitur, sind es 
noch 70 prozent.“ Diese „enge Verknüp-
fung von Bildungserfolg und sozialer 
Herkunft“ müsse überwunden werden, 
resümierte Stiftungs-Geschäftsführer 
Mark Speich. 
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Platz nehmen im Formel-1-Cockpit: Russlands stellvertretender Minister für 
Luft- und Raumfahrt, Anatoly Shilov, machte eine gute Figur, als er in das enge 
Monoposti des Vodafone McLaren Mercedes schlüpfte.

Vodafone Topmanager Thomas Ellerbeck empfing Nordrhein-Westfalens Wirt-
schaftsminister Harry K. Voigtsberger und erläuterte ihm die neuesten Trends 
in der mobilen Kommunikation, besonders den Standard LTE.

information und gespräche im Vodafone-pavillon
Am CeBit-Eröffnungstag kam die kanzlerin. kurze Zeit nach Angela Merkel informierten sich 
der präsident der Bundesnetzagentur Matthias kurth und seine Stellvertreterin Dr. iris Henseler-
Unger. NRW-Wirtschaftsminister Harry Voigtsberger blieb doppelt so lange wie vorgesehen im 
Vodafone pavillon 32. Weitere Ministerbesuche: Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode 
und sein innenministerkollege Uwe Schünemann, Wirtschaftsminister karl-peter Bruch 
(Rheinland-pfalz), Reinhard loske (Umweltsenator Bremen), Anatoly Shilov (Russlands 
stellv. Minister für luft- und Raumfahrt) sowie die CDU-Mitglieder der Enquete-kommission 
internet und digitale Gesellschaft. Viele politiker und partner aus der Wirtschaft ließen es 
sich nicht nehmen, zwei, drei Runden im Mclaren Mercedes SlR an der Seite von Formel-
1-Weltmeister Lewis Hamilton auf einem extra abgesteckten Rennkurs zu drehen.

15BEGEGNUNGEN

Prominente Gäste in Hannover

Gleich nach der Kanzlerin kamen Matthias Kurth und Iris Henseler-Unger.  
Der Präsident der Bundesnetzagentur und seine Stellvertreterin ließen sich von 
CEO Friedrich Joussen über die Vorteile von LTE-Kommunikation informieren.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode ließ es sich bei seinem Messe- 
rundgang nicht nehmen, stilgerecht im Rennanzug neben Formel-1-Weltmeister 
Lewis Hamilton im McLaren Mercedes SLR Platz zu nehmen.

Kanzlerin Angela Merkel kam am Eröffnungstag in Begleitung des türkischen Transport- und Kommunikationsministers Binali Yildirim in den Pavillon 32 und 
wurde von Vodafone-CEO Friedrich Joussen herzlich begrüßt.

Thomas Ellerbeck, Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone 
Deutschland, führte Bremens Umweltsenator durch die Welt 
von Cloud Computing im Messepavillon 32.

Wunsch erfüllt: Der an Krebs erkrankte 16-jährige Yannik 
Hauptmann erlebte Rennatmosphäre im Mercedes SLR an der 
Seite von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.

Vodafone Mobile Connect Google Apps: Sebastian Marotte, 
Vice President Google Enterprise, und VF-Geschäftsführer 
Jan Geldmacher besprachen die Kooperation der Konzerne.

Stargast und Attraktion zugleich: Formel-1-Weltmeister Lewis 
Hamilton spielte einen Tag lang Chauffeur für die Topkunden 
und hatte viel Freude an seinem „neuen“ Job.

Der Vodafone-Pavillon 32 auf der CeBit war Treffpunkt für  
viele Businesskunden, die sich über die neuesten Produkt- 
entwicklungen informierten und neue Geschäfte tätigten. 

CeBIT-Partnerland Türkei und Vodafone: Die beiden CEOs Ser-
pil Timuray und Friedrich Joussen informierten über die erfolg-
reichen Ländergesellschaften der Vodafone Group.
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Schreiben Sie uns!
Mit diesem politikdialog wollen wir Sie über trends und Entwicklungen der kommunikations-
technologien informieren. Und wir möchten mit ihnen kommunizieren. Schreiben Sie uns! 
Gern gehen wir auf ihre Fragen und Anregungen ein. politikdialog@vodafone.com

gabriele Kossack
leiterin Vertrieb öffentlicher Sektor und  
Nichtregierungsorganisationen
tel.: 0211 533 8001
E-Mail: gabriele.kossack@vodafone.com

Vodafone Group
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Vodafone in Deutschland 
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Weltweit zuhause. Grenzenlos aktiv.

• Vodafone Group: Gegründet 1984 in 
Newbury, Großbritannien

• Beteiligungen an Mobilfunknetzen in 
27 Ländern und Partnerunternehmen
in 40 weiteren Ländern

• Zählt weltweit 341 Millionen Kunden 

• Arbeitgeber für rund 79.000 Mitarbeiter

• Eines der größten Unternehmen der Welt

• Wertvollste Marke Europas

Dazu gehören wir

international

•  Vodafone Group: gegründet 1984 in  
Newbury, Großbritannien

•  Beteiligungen an Mobilfunknetzen in 
über 30 ländern und partnerunter- 
nehmen in 40 weiteren ländern

•  Zählt weltweit 371 Millionen kunden

•  Arbeitgeber für rund 85 000 Mitarbeiter

•  Eines der größten Unternehmen der Welt

•  Wertvollste Marke Europas

deutSChland

•  Vodafone ist der erste integrierte  
kommunikationskonzern

•  Angebot im Mobilfunk, Festnetz,  
Datendienste und Breitband-internet

•  12 000 Mitarbeiter

•  Umsatz: 9,2 Milliarden Euro

•  40 Millionen kunden

•  8 Regionen

eirini Zafeiratou
Vodafone Group, External Affairs,  
Head of EU Affairs, Brussels 
tel.: 0032 478 319807
E-Mail: eirini.zafeiratou@vodafone.com 

Birgitt hillerich
konzernrepräsentanz Berlin, politisches Büro
Tel.: 030 20 61 76 22
E-Mail: birgitt.hillerich@vodafone.com


