
WettbeWerb UnternehmerfraUen

So sehen 
siegerinnen 
aus
Gut 100 Frauen mit Ideen, Kraft und maximalem Engagement 
im Handwerk haben sich für den Preis der mitarbeitenden 
 Unternehmerfrau und der selbstständigen Unternehmerin 
beworben. Die Gewinnerinnen 2019 stellen wir hier vor. 

autorin Yvonne Döbler  fotografen Jens Nieth, Stephan Floss, tim Wegner

Die Preisverleihung

Der Festabend mit der Preisverlei-
hung „Unternehmerfrau im 
Handwerk 2019“ fand am  
18. Oktober auf dem bundeskon-
gress der Unternehmerfrauen in 
billerbeck statt. handwerk magazin 
zeichnete hier die beiden 
glücklichen Gewinnerinnen aus. 
Sie erhielten einen Imagefilm über 
ihr Unternehmen und jeweils einen 
Scheck über 2.500 euro.

Olaf Deininger, Chefredakteur 
von handwerk magazin, 
eröffnete den festabend.

Jan-Peter Kruse (holzmann), heike trapp (Ufh), 
Kerstin hansmann, Daniela Schleich, Laudatorin tatjana 
Lanvermann, Olaf Deininger und heidi Kluth (v.l.n.r.)

Zum 27. Mal wurden zwei erfolgrei-
che Frauen im Handwerk für ihre 
Lebensleistung, ihr Engagement 

und ihre Rolle in ihren Betrieben von 
handwerk magazin ausgezeichnet. Die 
Verleihung fand in feierlichem Rahmen 
auf dem Bundeskongress der Unterneh-
merfrauen im Handwerk (UFH) in Biller-
beck statt. 

Dort trafen sich rund 150 UFH-Mit-
glieder, um das vergangene Jahr Revue 

passieren zu lassen und die Pläne für 
2020 zu beschließen. Die Verbandsvorsit-
zende Heidi Kluth stellte zudem die neue 
Geschäftsführerin des Verbands vor: Mi-
riam Schulze. Sie ist Referatsleiterin beim 
Zentralverband des Deutschen Hand-
werks. 

Die Preise wurden von Chefredak-
teur Olaf Deininger überreicht, der auch 
die Imagefilme über die Betriebe der 
Preisträgerinnen präsentierte. Sie sind 

Teil der Auszeichnung, die auch aus ei-
nem Scheck von jeweils 2.500 Euro be-
steht. Die Laudatio auf die ausgezeichne-
ten Damen hielten Heike Trapp, 
Pressesprecherin des UFH-Bundesver-
bands, und Tatjana Lanvermann, Vorsit-
zende der UFH in NRW. Die Preisträgerin-
nen erlebten einen Gänsehautmoment, 
als die Mitglieder die Preisübergabe mit 
Standing Ovations begleiteten. Hier sind 
die Porträts der Preisträgerinnen.

Standing Ovations der rund 
150 anwesenden Ufh-mitglie-
der für die Preisträgerinnen.
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Zwei starke  
Frauen, die  
Großes geleistet 
haben.
Kerstin Hansmann (l.), Inhaberin von 
metall- und Balkonbau hansmann in guben, wurde 
als selbstständige Unternehmerin geehrt.  
Daniela Schleich (r.) ist die ausgezeichnete 
mitarbeitende Unternehmerfrau 2019.

Wettbewerb:  
„Unternehmerfrau im 
handwerk“ von handwerk 
magazin. Der Preis wird auf 
dem Bundeskongress der 
Unternehmerfrauen (Ufh) 
verliehen.
Auszeichnung:  
Der Preis wird alle zwei 
Jahre in zwei Kategorien 
verliehen: „selbstständige 
Unternehmerin“ und 
„Unternehmerfrau“.
bewerbungen:  
2019 lagen der Jury rund 
100 Bewerbungen vor.
Preisgeld: 2.500 euro für 
jede gewinnerin.



»Den Generatio-
nenübergang auch 
in der Belegschaft 
zu schaffen ist die 
nächste Heraus-
forderung.«
Kerstin Hansmann, alleinige geschäftsführerin der 
metall- und Balkonbau hansmann gmbh, guben. 
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sie die alleinige Geschäftsführung. „Wir 
haben den Generationenübergang ge-
schafft und sehen, dass das nun auch in-
nerhalb der Belegschaft erfolgen muss“, 
erzählt sie. Um Jugendliche für das Hand-
werk zu begeistern, seien kreative Lösun-
gen gefragt. Zwei Beispiele: „Wir haben 
einen jungen Kameruner eingestellt, der 
kaum Deutsch sprach, und haben ihm ei-
nen Sprachkurs bezahlt“, sagt sie. Und 
mit einer Schule hat sie das Projekt „Sau-
bere Schulhöfe dank sprechender Müllei-
mer“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit 
Konstrukteuren und Metallbauern unter-
stützte sie eine Schülergruppe dabei, ihre 
Projektidee zu planen, umzusetzen und 
sich am Wettbewerb „Mach was!“ der 
Akademie Würth zu beteiligen. „So erfah-
ren die Schüler, wie vielfältig das Hand-
werk ist, und wir hoffen, dass sich daraus 
Berufsperspektiven für sie ergeben.“ 

Wertschätzung für ihre Mitarbeiter 
ist ihr wichtig, „ohne ihr Engagement 
können wir nicht erfolgreich sein“. Sie ist 
überzeugt: „In der Vergangenheit ging es 
vor allem um Vermarktung von Produk-
ten und Leistungen. In der Zukunft wird 
es wichtiger, als verantwortungsvoller Ar-
beitgeber wahrgenommen zu werden, 
dafür möchte ich uns als Arbeitgeber-
marke etablieren.“ Als wesentlichen Er-
folgsfaktor nimmt sie die Industrie 4.0 
wahr: „Digitalisierung und Automatisie-
rung bieten Chancen bei der Entwicklung 
des Betriebs und neuer Produkte.“

StIllStAND ISt rücKScHrItt
Über Rückschläge spricht Kerstin Hans-
mann nicht so gern, „es gab sie natürlich, 
aber ich habe immer daraus gelernt“, er-
zählt sie. Ihr großes Vorbild ist Reinhold 
Würth, „wie er das hinbekommen hat, 
sein Unternehmen international aufzu-
stellen, das beeindruckt mich. Ich wollte 
nie stehen bleiben, ich habe mich immer 
nach vorne orientiert. Stillstand ist Rück-
schritt, gerade im Handwerk.

Seit 34 Jahren ist sie selbstständig, po-
litisch und sozial engagiert. Jetzt möchte 
sie ein bisschen kürzer treten. Der techni-
sche Betriebsleiter unterstützt sie, sodass 
der Betrieb auch mal ohne sie auskommt. 
Die gewonnene Freizeit möchte sie nut-
zen, um mehr mit der Familie zu unter-
nehmen und auch etwas für sich zu tun: 
Schwimmen oder ins Fitness-Studio ge-
hen. Und Kerstin Hansman möchte E-
Bike fahren. Das Rad muss sie sich aber 
noch kaufen – von ihrer Siegprämie als 
Unternehmerin im Handwerk 2019. 

 Gewinnerin in der Kategorie selbstständige Unternehmerin

Name: Kerstin hansmann
Alter und Familie: 53Jahre, verheiratet, 2 Kinder 
Qualifikation: maschinen- und anlagenmonteur, Ins-
trumentenschleifer, Schneidwerkzeugmechanikermeis-
ter, Betriebswirt im handwerk, fachbauleiter metall.
Firma: metall- und Balkonbau hansmann gmbh
Jahr der Gründung: 1997
Gewerk: metallbau
Geschäftsfelder: Bau von Balkonen aus aluminium
Mitarbeiter: 81
Wirtschaftlicher erfolg: Umsatz und mitarbeiter-
zahl steigen seit Jahren kontinuierlich an. aus einem 
kleinen Sechs-mann-Betrieb wurde ein überregional 
erfolgreiches Unternehmen.
besonderheiten: Kerstin hansmann hat viele Krisen 
gemeistert und die Zukunftsfähigkeit des Betriebs 
gesichert. Sie geht dabei strategisch vor und antworten 
gefunden auf die großen herausforderungen im 
handwerk: fach- und nachwuchskräftemangel, genera-
tionenwechsel, effizienz.

Perspektive: neue mitarbeiter finden und  
integrieren, eine wertschätzende Unternehmens- 
philosophie etablieren und die Vorteile der  
Industrie 4.0 nutzen. 

Jahr  Umsatz
2016  7,2 mio. euro
2017  8,4 mio. euro
2018  9,0 mio. euro

Video-Porträt 
Die Chefin stellt ihren Betrieb,  metall- 
und Balkonbau hansmann vor: 
handwerk-magazin.de/kerstinhans-
mann

Der MAUerFAll VeräNDert AlleS
1989 fällt die Mauer und fast über Nacht 
brechen die Aufträge weg. „Die frühen 
90er waren schwierige Jahre, ich bin 
nicht immer gut über die Runden gekom-
men“, erzählt sie. Kerstin Hansmann 
schleift Messer für Haushalte und Indust-
rie, immer auf der Suche nach einem zu-
kunftsfähigen Geschäftsmodell. Bald er-
kennt sie: Modernisierung von Gebäuden 
ist ein Trend. 1992 verändert sie den Ge-
schäftszweck und baut nun Alu-Fenster 
und Türen, ihr Vater unterstützt sie. 
„Dann haben uns unsere Auftraggeber 
gefragt, ob wir auch Balkone bauen wol-
len“, erzählt Kerstin Hansmann. Sie wol-
len – und gründen 1997 zusammen die 
Metall- und Balkonbau Hansmann GmbH. 

DIe ZUKUNFt GeStAlteN
Sie verantwortet den kaufmännischen 
Bereich und vereinbart Kooperationen 
mit wissenschaftlichen Einrichtungen. 
Diese tragen wesentlich zum Geschäftser-
folg bei: „Mit der Technischen Hochschu-
le Wildau haben wir eine an die Industrie 
angelehnte, flussorientierte neue Stufe 
der Serienfertigung eingeführt – das 
macht uns zukunftsfähig“, ist sie zufrie-
den. Positiver Nebeneffekt: Ein Student, 
der damals mitarbeitet, ist heute bei 
Hansmanns angestellt. 

Nebenbei macht sie ihren Abschluss 
als Betriebswirtin im Handwerk und als 
Fachbauleiter Metall. 2018 übernimmt >

so recht hat sie nicht an ihren Sieg 
eglaubt, als sie die Bewerbung zur 
Unternehmerfrau im Handwerk 

abschickte. „Es gibt ja viele engagierte 
Frauen, die Großartiges im Handwerk 
leisten, ich hatte nur eine vage Hoff-
nung“, sagt Kerstin Hansmann, 53, Inha-
berin der Metall- und Balkonbau Hans-
mann GmbH in Guben. Umso mehr freut 
sie sich, dass sie ausgezeichnet wurde. 
„Es ist eine Wertschätzung für meine Ar-
beit, mein Engagement und wie ich bei-
des lebe, das tut schon gut“, sagt die ver-
heiratete Mutter von zwei Kindern.

HANDWerKerIN – VON ANFANG AN
Das Handwerk wurde ihr in die Wiege ge-
legt, leicht war ihr Weg trotzdem nicht: 
Der Großvater ist Schlosser-, der Vater 
Maschinenbaumeister, und für sie steht 
früh fest: Auch ich werde Meister. Mit 16 
Jahren beginnt sie ihre Lehre zur Maschi-
nen- und Anlagenmonteurin, sie möchte 
den Betrieb des Großvaters übernehmen. 
Sie schließt eine Ausbildung als Instru-
mentenschleiferin an und ist noch nicht 
fertig, als der Großvater verstirbt. Mit 19 
Jahren wird sie Inhaberin eines kleinen 
Handwerksbetriebs in Guben. Als sie den 
Metallbaumeister machen möchte, lehnt 
die Staatsführung ab – Schleifer werden 
gebraucht, sie muss Schneidwerkzeug-
mechanikermeister werden. „Ich habe 
das getan, aber ich habe auch geweint, 
weil ich nicht durfte, was ich wollte.“ 
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Gewinnerin der Kategorie mitarbeitende Unternehmerfrau

Daniela Schleich wurde als mitar-
beitende Unternehmerfrau 2019 
geehrt: „Ich freue mich so sehr 

über diese persönliche Auszeichnung. Es 
ist eine Anerkennung für all das, was ich 
für den Betrieb und das Handwerk geleis-
tet habe“, sagt sie.

Handwerk – das war gar nicht ihre 
berufliche Richtung. Sie ist Steuerfachge-
hilfin, arbeitet in der Buchhaltung eines 
Autohauses und ist mit ihrem Beruf zu-
frieden, als sich ihr Mann im Jahr 2000 
mit einer Autolackiererei selbstständig 
macht. „Wir wollten Firma und Privates 
trennen, das war uns sehr wichtig“, blickt 
sie zurück. Doch Ende 2005 braucht ihr 
Mann Unterstützung, er bittet sie, die 
Buchhaltung zu übernehmen. Schon ein 
Jahr später wird der Arbeitsaufwand zu 
groß, sie kündigt ihren Job imAutohaus 
und steigt bei ihrem Mann ein. 

Es bleibt nicht bei der Buchhaltung, 
sie wird an vielen Stellen gebraucht. „Ich 
war sein Bob der Baumeister – ‚Jo, wir 
schaffen das‘ war immer meine Haltung, 
wenn es Probleme gab.“ So auch, als wie-
der mal ein angestellter Meister Anwei-
sungen ignoriert. „Er wusste, dass er in 
einer Machtposition ist, und mein Mann 
– selbst ohne Meistertitel – war verär-
gert“, erzählt sie. Eigentlich will sie ihren 
Mann nur beruhigen, als sie sagt, sie wür-
de den Meister machen. Doch schon am 
nächsten Morgen liegen Broschüren zur 
Meisterausbildung auf ihrem Tisch.

Name: Daniela Schleich
Alter und Familie: 45 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, 
1 enkel 
Qualifikation: Steuerfachkraft, fahrzeuglackie-
rermeisterin, Sachverständige fahrzeuglackierung, 
Dozentin an der meisterschule der hWK frankfurt, 
mitglied im Prüfungsausschuss
Firma: Die Lackiererei Schleich, marktheidenfeld
Jahr der Gründung: 2000
Gewerk: Kfz
Geschäftsfelder: Lackierung mit Karosserie- 
instandsetzung
Mitarbeiter: 12
Wirtschaftlicher erfolg: Die Lackiererei steigerte 
in den vergangenen drei Jahren mitarbeiterzahl und 
Umsatz.
besonderheiten: Daniela Schleich hat ohne hand-
werkliche grundausbildung ihren meister gemacht, 
damit den familienbetrieb auf stabile füße gestellt und 
engagiert sich umfassend für das handwerk.

Perspektive: Der Betrieb wird ausgebaut, mit einem 
neubau in 2021 wird Platz für weitere mitarbeiter ge-
schaffen. Der Unternehmensübergang auf die nächste 
generation wird bereits vorbereitet.

Jahr  Umsatz
2016  1,00 mio. euro
2017  1,15 mio. euro
2018  1,20 mio. euro

Video-Porträt 
mit Daniela Schleich unterwegs in der 
Lackiererei Schleich in marktheiden-
feld:
handwerk-magazin.de/danielaschleich

Der MeISter VeräNDert IHr lebeN
Jetzt gibt es kein Zurück mehr: Daniela 
Schleich macht ihren Ausbildereignungs-
schein mit Bestnote. „Das war ein riesen 
Motivationsschub“, erzählt sie. Dann 
meldet sie sich für die Meisterschule an. 
Schnell wird ihr klar, dass der erste Teil 
der Ausbildung, die Praxis, eine Heraus-
forderung wird. „Mit fehlten einfach Er-
fahrung und Wissen“, sagt sie. Doch sie 
beißt sich durch und liest manche Bü-
cher dreimal, bis sie die Inhalte wirklich 
versteht. Jedes Wochenende übt sie das 
Lackieren, bis es klappt. Teil 1 der Prü-
fung schließt sie mit der Note 3 ab, Teil 2 
ist die Fachtheorie, die sie als Einzige in 
ihrem Kurs mit einer 1 beendet. Teil 3 – 
Buchhaltung – hat sie noch gar nicht ge-
schrieben, als sie von der Handwerks-
kammer als Dozentin rekrutiert wird, 
auch dieser Teil wird eine 1. Für die Ge-
samtnote 1,5 wird sie von der Kammer 
ausgezeichnet und in den Meisterprü-
fungsausschuss berufen. Sie wird in wei-
tere Prüfungsausschüsse berufen, refe-
riert auf Veranstaltungen zum Thema 
Ausbildung, und als das Tagungsbüro von 
Königin Silvia von Schweden anruft und 
fragt, ob sie als Vertreterin des Hand-
werks auf einer Veranstaltung mit der 
Königin auftreten will, denkt sie, es ist 
ein Traum. 

2015 wird sie für den Bayrischen Mit-
telstandspreis nominiert, 2016 erhält sie 
ihn tatsächlich. „Mein Leben hat so viel 

Fahrt aufgenommen, seit ich den Meister 
habe, das hätte ich nie für möglich gehal-
ten. Mir hätte nichts Besseres passieren 
können“, sagt sie.

AlS QUerDeNKerIN GeFrAGt
Seit sie als Handwerkerin tätig ist, hat sie 
gelernt, querzudenken. „Im Steuerbüro 
arbeitet man standardisierte Abläufe ab. 
In der Lackiererei muss ich spontan und 
flexibel reagieren, außerdem ist viel Ver-
sicherungs-, Rechts- und Gutachterwis-
sen gefragt, und Erfahrung ist gefordert.“ 
Den Grund für ihren Erfolg beschreibt sie 
kurz: „Ich liebe, was ich tue.“ 

Das zeigt sich auch in ihrer Kreativi-
tät bei der Nachwuchsgewinnung: Wer in 
ihrem Betrieb eine Ausbildung mit guten 
Noten abschließt, bekommt ein Jahr lang 
ein Auto gestellt. Sie hält Vorträge in 
Schulen und auf Messen über die Vor- 
und Nachteile des Handwerksberufs, hat 
junge Flüchtlinge in ihrer Werkstatt an-
gestellt und für ihre Mitarbeiter ein Prä-
miensystem erdacht, das Zuverlässigkeit 
belohnt. Die Frauenquote in Werkstatt 
und Büro beträgt 50 Prozent. 

Daniela Schleich ist heute überall im 
Betrieb gefragt. „Ich habe jetzt eine ganz 
andere Akzeptanz. Ich bin nicht mehr die 
Frau vom Chef, die nur im Büro sitzt. Ich 
kann jetzt was“, sagt sie. Aktuell macht 
Daniela Schleich eine Weiterbildung zum 
geprüften Unfallschadenmanager. Ihr 
Blick in die Zukunft richtet sich auf den 
Neubau ihres Betriebes 2021 – „wir wach-
sen weiter“ – und langfristig auf die Über-
gabe: „Meine jüngste Tochter ist zwar 
erst zwölf Jahre alt, aber sie spricht heute 
schon davon, den Betrieb einmal über-
nehmen zu wollen“, erzählt sie. Ihre bei-
den älteren Kinder haben sich bisher ge-
gen das Handwerk entschieden. 

Freizeit hat Daniela Schleich wenig. 
Aber sie hat etwas in ihrer Garage ver-
steckt, auf das sie sich freut und das ein 
bisschen Zeit braucht: ein Spider Cabrio, 
uralt, eigentlich nur noch eine Rohkaros-
se. Der Altlack muss noch ab, am besten 
mit einer Tauchbadentlackung. Die kos-
tet 2.500 Euro – genau der Betrag, den sie 
gewonnen hat. 
yvonne.doebler@handwerk-magazin.de
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mehr zu den Unternehmerfrauen im handwerk und der 
Preisverleihung finden Sie hier: 
handwerk-magazin.de/unternehmerfrauen2019



»Seit ich den  
Meister gemacht 
habe, herrscht 
Ruhe im Betrieb 
und Tempo in  
meinem Leben.«
Daniela Schleich, mitarbeitende Unternehmerfrau 
und im Betrieb ihres mannes, der Lackiererei Schleich 
gmbh in marktheidenfeld.


