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Editorial

Liebe Leserin, 
das ist Ihr neues „IT‘S ME“. 20 Seiten Lesestoff für Sie. Und auf 20 Seiten die Chance, 
etwas mitzunehmen aus dem bunten Mix an Themen, die Sie uns in den Redaktionsplan 
geschrieben haben. Wir haben für Sie gespannt zugehört, wie Frauenkarrieren entstehen 
und gelingen. Wir haben nachgefragt, wie MINT-Frauen erfolgreich sind und erfahren, 
dass die weiblich-kulturelle Revolution mit Gefühl ins Haus steht – davon überzeugt ist 
… ein Mann. Wir haben für Sie hingeschaut auf gedeckte Tische, in die Geldbörse und auf 
einen Hilfsservice für Working-Moms. Wir haben Führungswissen kompakt geschnürt, 
zum leicht Auswickeln. Und wir haben bei all dem tolle Frauen  getroffen, die uns begeis-
tert haben. Ich lade Sie ein: Entdecken Sie für sich Impulse in den Geschichten dieser 
Ausgabe. Wenn es uns gelingt, dass Sie Ihr persönliches Aha erleben, die Schuppen von 
den Augen nehmen und sagen: So einfach ist das! Dann haben wir von der IT‘S ME-Re-
daktion ein Ziel erreicht: Sie sagen selbstverständlich IT‘S ME und machen den nächsten 
Schritt als erfolgreich berufstätige Frau. Lassen Sie sich anstecken von dem Mut, dem 
Wissen und der Kompetenz der Frauen, die wir für Sie in diesem Heft versammelt haben: 

Regine Barth, die in der Familientradition eines Weltmarktführers erfolgreich ist
Christel Ettig, die den Mut hat, über Geld zu reden
Christina Maul und Dr. Ulrike Struwe, die Netze für MINT-Frauen knüpfen 
Julia Gänzler, die berufstätigen Frauen unter die Arme greift
Und schließlich Michael Cöllen, der von der verändernden Energie der Frauen 
überzeugt ist. 

Wir – die Redakteurinnen von IT‘S ME und ich – freuen uns über unsere erste Komplett-
Ausgabe und hoffen, dass es auch Ihnen gefällt: unsere Handschrift, unsere Herange-
hensweise, unsere, pardon, Ihre Themen. Vermissen Sie einen Aspekt, die Antwort auf 
eine brennende Frage? Dann schicken Sie uns eine Mail: redaktion@itsme-magazin.de. 

Wir freuen wir uns über Ihr Feedback. 
Ich wünsche Ihnen inspirierendes Lesevergnügen!  

Anne Sengpiel, Chefredakteurin



IT‘S ME OKTOBER 2012 – ROLE MODEL Super gemacht!

3

Anne Sengpiel
„Hopfen ist unsere Welt“, lese ich am Türknauf. Hier treffe ich 
Regine Barth, am Firmensitz in Nürnberg. Schon öffnet sich das 
Tor. Die breit geschwungene Treppe führt hinauf zum Büro der 
Geschäftsführung. Wir sitzen im früheren Büro ihres Vaters. Vor 12 
Jahren ist er komplett aus der Geschäftsführung ausgeschieden. 
Gemeinsam mit ihren Cousins Stephan und Alexander Barth führt 
Regine Barth seitdem die Firma – vom nussbraun glänzenden 
Schreibtisch des Vaters aus. Bis sie das Erbe tatsächlich in Besitz 
nehmen konnte, das hat lange gedauert. „Ein Jahr lang habe ich 
mich nicht getraut, das Büro zu beziehen. Es stand einfach leer, 
ich arbeitete als Geschäftsführerin in einem ganz normalen Büro. 
Dann kam nach einem Jahr ein früherer Mitarbeiter meines Vaters 
auf mich zu und sagte: „Frau Barth, ich denke, es ist an der Zeit, 
das Büro Ihres Vaters zu beziehen.“

In 8. Generation Familientradition: Regine Barth ist Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin der Johann Barth & Sohn GmbH & Co. KG, 
heute unter dem Dach der Barth-Haas Group, Weltmarktführer 
rund um den Hopfen. Das klingt nach Frauenkarriere im Schoß 
der Familie, hat etwas von Durchgereichtwerden, leichtem Spiel 
und patriarchaler Förderung. Oder? Role Models sind dafür da, 
Klischees zur Seite zu schieben. Regine Barth lacht: „Nein, leicht 
war es tatsächlich nicht für mich, in die Geschäftsführung zu 
kommen.“ Die zierliche blonde Frau, Anfang 40, wird ernst: „Mein 
Vater hatte meinen Bruder für den Posten im Familienbetrieb 
vorgesehen. Erst als mein Bruder sein Studium ohne Abschluss 
beendete, war klar, dass er bis zu seinem 26. Lebensjahr nicht in 
die Geschäftsführung aufrücken konnte. So kam ich ins Spiel.“ 
Regine Barth studierte in Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Personalführung und – siehe da – die junge Frau 
war, im Gegensatz zu ihren Bruder, rechtzeitig mit dem Studi-
um fertig, allein sie war… eine Frau. Und Frauen kamen nicht im 
Gesellschaftervertrag vor. „Frauen waren in der Geschäftsleitung 

Regine Barth  
Erfolgreich in der Welt 
des Hopfens

Wenn Führung nicht in der Wiege liegt…
punktet Frau mit Kompetenz
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nicht vorgesehen“, erklärt Regine Barth. „Erst im Jahr 2000 haben 
wir den Gesellschaftervertrag entsprechend geändert.“ Damit war 
zwar die rechtliche Barriere auf dem Weg zur Geschäftsleitung 
beseitigt, aber noch lange nicht die Barriere in den Köpfen des – 
versteht sich – männlichen Managements. 

„Mein Vater kam nicht auf die Idee, mir die Nachfolge anzubie-
ten. Erst ein Freund der Familie machte ihn darauf aufmerksam, 
ich wäre auch noch da, um eventuell ins Familienunternehmen 
einzusteigen. Er hatte mich bis dahin nicht auf dem Bildschirm. 
Dann kam abends plötzlich der Anruf: „Möchtest Du Gesellschaf-
ter-Anwärter werden?“ Ich war überrascht. Bisher kannte ich die 
Firma nur von den obligatorischen Weihnachtsfeiern, zu denen 
wir Kinder mit mussten. Ansonsten hatten wir zuhause die klassi-
sche Rollenaufteilung: Mein Vater sprach mit meinem Bruder im 
Wohnzimmer über die Firma, und ich half meiner Mutter in der 
Küche. Sie arbeitete vor ihrer Heirat in einer Bank, doch nach der 
Hochzeit war ihre Rolle die der Hausfrau und Mutter.

„Ich habe Ja gesagt. Damit begann für mich eine zweijährige Aus-
bildung, unter der Leitung meines Vaters, zumeist im Ausland. Ich 
sollte alle Firmen, die Anbaugegenden des Hopfens, die Produk-
tionsstätten, die Forschungslabore kennenlernen.“ Von der Pike 
auf, oder besser: beim Hopfenkeimling angefangen. „Den fand ich 
in der Tat in England. Ich bin immer mit aufs Feld gegangen. Wir 
haben die Hopfenpflanze ausgegraben, und die Mitarbeiter haben 
mir alles erklärt, was ich wissen musste. Das war eine tolle Zeit.“
In den Verarbeitungsstätten fühlt sich Regine Barth wohl. Zwar 
steuert sie ihre Arbeit überwiegend von Nürnberg aus, aber nach 
wie vor genießt sie die Besuche der Produktion in der Hallertau. 
„Früher war ich im Verkosterpanel. Das ist wie eine Art Weinpro-
be, nur mit Bier. Auf nüchternen Magen – damit keine Speise den 
Geschmack verfälscht – werden unterschiedliche Biere verkostet.“ 
Allerdings sind die Kostproben hinunterzuschlucken. Danach war 
der Tag für die zierliche Junior-Chefin gelaufen. 

Heute nehmen Profis die Geschmacksproben. Sie räumt ein, eine 
große Bierkennerin sei sie nicht. Im selben Atemzug erklärt Regi-
ne Barth, sie könne schon schmecken, wenn ein Bier mit Bakteri-
en verunreinigt sei oder es einen Stich bekommen habe – stellt da 
Frau ihr Können unter den Scheffel? 
Weitere Stationen auf dem Weg zur Junior-Gesellschafterin waren 
die Zentrale der John I. Haas in den USA. „In der Wüstenstadt 
Yakima im Bundesstaat Washington lernte ich vor allem den 

Hopfenanbau kennen. Im australischen Tasmanien war ich damals 
nicht gerade willkommen. Man gab mir zu lesen und war froh, 
wenn ich mich nicht einmischte. Das war in Tasmanien allerdings 
schwer: Ich hatte den Auftrag meines Vaters, die Verarbeitung für 
einen besonderen Kunden zu kontrollieren. Sie können sich vor-
stellen, dass ich als sehr junge Frau da auf Granit statt auf Hopfen 
stieß. Ich beendete meine Australien-Station drei Wochen zu früh. 
„Wer die Traineezeit abbricht, muss den Heimflug selber zahlen.“ 
Da gab es auch für die Tochter des Chefs keine Ausnahme, selbst 
die bevorstehende Hochzeit war kein Grund. Frisch verheiratet 
ging es nach Russland. Man war überzeugt, dass dieser Markt 
äußerst wichtig sei. Gut also für die junge Chefin, die Sprache zu 
können. Auf dem Lehrplan stand zum Glück nicht nur die Sprache. 
„Ich habe ganz viel über die Kultur, die russische Seele, den Stolz 
dieser Menschen gelernt.“ 

Nach Russland endlich zurück in Franken, hieß die letzte Sta-
tion Hallertau für ein Jahr. Als das in der Firma durchsickerte, 
sammelte Regine Barth in den Fluren und Büros viele mitleidige 
Blicke. „Der damalige Werkleiter, fast so alt wie mein Vater, war 
als extrem schwierige Führungskraft bekannt. Viele Mitarbeiter 
hatten großen Respekt vor ihm.“ Er war zugleich die Koryphäe in 
der Welt des Hopfens. „Er galt als der Hopfenexperte und wurde 
mein Mentor.“

Jetzt begann für Regine Barth das eigentliche „Training on the 
job“. Der Morgen startete mit zwei Stunden Theorie, dann ging’s 
ins Werk. „Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, als Person wert 
geschätzt zu werden. Ich habe meinem Mentor viel zu verdanken. 
Nicht zufällig trägt mein Sohn seinen Vornamen: Adrian.“ Mit 
ihrem 13jährigen Sohn und mit ihrem Lebenspartner wohnt Regine 
Barth in einem kleinen Ort am Rande von Nürnberg. „Ich bin ei-
gentlich ein Landei und mein Sohn auch. Wir lieben Tiere und le-
ben mit Kaninchen, Hunden, Katzen und Pferden. Am liebsten will 
mein Sohn Tierarzt werden.“ Muss er seiner Mutter nicht ins Fa-
milienunternehmen nachfolgen? „Nein, muss er nicht. Mein Sohn 
darf seinen Beruf frei wählen. Ich bin überzeugt, dass wir dann am 
besten im Beruf sind, wenn wir das tun, was uns wirklich begeis-
tert, nur so nützt es auch dem Unternehmen.“ Und wie hat Regine 
Barth die Familienplanung mit dem Aufstieg in die Geschäftsfüh-
rung vereinbaren können? Die Schwangerschaft war im Plan des 
Vaters nicht vorgesehen. Hatte er sich doch immer nur mit einem 
männlichen Erben auseinandergesetzt. Vier Monate nach der 
Geburt ihres Sohnes dann der Anruf: „Es wird Zeit, dass du wieder 



zurück kommst.“ Das war 
hart. „Ich war noch ganz 
im Mutterglück.“ Ich fuhr 
in die Firma und sofort 
wieder nach Hause.“ 
Denn ihr ehemaliges 
Büro war während der 

Elternzeit zu einer Abstellkammer mutiert. 
Niemand hatte den Raum für ihre Ankunft 
vorbereitet. „Da wusste ich, dass ich jetzt 
einige Weichen würde stellen müssen, 
um in der Geschäftsführung meinen Platz 
einzunehmen.“ Die Botschaft an ihren 
Vater war klar und eindeutig. Regine Barth 
stellte ihre Forderungen: Der Gesellschaf-
tervertrag wurde geändert, passend für 
die erste Frau als Gesellschafterin. 
Heute ist Regine Barth Role Model für 
Frauen im eigenen Unternehmen. Als 
Verantwortliche für Personal und für die 
Verarbeitungswerke liegt ihr die Entwick-
lung von Frauen besonders am Herzen. 
„Wir sind ein Familienunternehmen und 
wissen: Familie ist das Wichtigste. So sind 
wir auch sehr flexibel, wenn Frauen nach 
Mutterschutz und Elternzeit wieder – 
meist auch in Teilzeit – arbeiten wollen. 
Wir halten den Frauen die Steigbügel und 
versuchen, sie entsprechend ihrer per-

sönlichen Fähigkeiten einzusetzen.“ Ein 
Beispiel einer jungen Mitarbeiterin. Mit 
sehr viel Know-how hatte sie ihren Bereich 
bei Barth aufgebaut. Nach dem zweiten 
Kind hatten die Gesellschafter Befürch-
tungen, sie zu verlieren. Das Vertrauen 
wurde jedoch belohnt. Die Mitarbeiterin 
ist heute bei Barth ein wichtiger Baustein 
im Bereich der Kundenbearbeitung. 
 
Personalführung und -entwicklung ist bis 
heute ihr Steckenpferd, und stolz berichtet 
Regine Barth, die Fluktuation im Unter-
nehmen sei „minimini“. Ein Erfolg professi-
oneller Personalentwicklung, jedes Jahr im 
Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens 
dokumentiert. 

Das 1794 von Johann Barth und seinem 
Sohn Georg gegründete Unternehmen 
hat sich gewandelt. Es ist heute Teil der 
Barth-Haas Group, dem weltweit größ-
ten Dienstleister rund um den Hopfen: 
Beschaffung von Hopfen, Produktion und 
Züchtung, Verarbeitung, Lagerung, For-
schung und Anwendungstechniken. Die 
Gruppe besteht aus mehreren familienge-
führten Unternehmen in Deutschland, 
Australien, den USA, Groß-

britannien und China. Begeistert erzählt 
Regine Barth von den Perspektiven in der 
Welt des Hopfens. Ihre Welt des Hopfens 
sind die Mitarbeiter, ohne die das lang-
jährige Firmenbestehen nicht möglich 
gewesen wäre. 

16 Jahre nach ihrem Aufstieg in die Ge-
schäftsführung wird Regine Barth jetzt das 
Büro umgestalten. Die Landschaftsbilder 
bekommt ihr Vater zurück. Und neu hinzu-
kommen wird eine Couch: für entspannte, 
kreative Gespräche im Führungskreis.
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Was gibt Regine Barth jungen 
Frauen mit auf den Weg?

1. Traue Dir Führung zu. 
2. Beiß dich in schwierigen Zeiten durch.
3. Stelle Forderungen.
4. Gehe neue Wege.
5. Folge deiner Leidenschaft. 
6. Kenne deine Stärken und Schwächen  
     und manage sie.

„Wir sind ein Familienunter-
nehmen und wissen: 
Familie ist das Wichtigste.“


