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PRESSEMITTEILUNG 

 

Staatssekretärin Anja Hajduk ist neue Schirmherrin von FRAUEN !N 
FÜHRUNG (F!F) 

 

München, 3. März 2022 – Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz, Anja Hajduk, ist neue Schirmherrin der Initiative FRAUEN !N FÜHRUNG (F!F). Sie tritt 

damit die Nachfolge von Claudia Dörr-Voß an, die bis 2021 Staatssekretärin im Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie war. 

Anne Tischer, Initiatorin und Vorsitzende F!F: „Wir danken Claudia Dörr-Voß für ihr Engagement 

sehr herzlich und freuen uns, dass nun Anja Hajduk für unsere gemeinsame Sache mit uns 

eintreten wird. Die Schirmherrschaft ist ein klares politisches Signal an die Branche, mehr Frauen in 

ihre Führungsebenen zu bringen, für bessere und nachhaltige Entscheidungen im Klimaschutz, für 

soziale Teilhabe und Inklusion in unseren Städten und gleiche Chancen für die vielen in der Branche 

Beschäftigten.“ 

 

Anja Hajduk: „Ich werde F!F sehr gerne unterstützen, denn Frauen sind elementar für einen 

erfolgreichen Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie stellen fast die Hälfte der Erwerbstätigen; bei 

den Schul- oder Studienabschlüssen sind sie sogar in der Mehrheit. Dennoch verdienen Frauen trotz 

gleicher Qualifikationen oft weniger als Männer, sind – im Vergleich zu ihnen – seltener in Top-

Positionen und leiten oder gründen seltener ein Unternehmen. Dabei bedeutet Diversität immer 

auch mehr Kreativität und Innovationskraft in den Unternehmen. Dass diverse Unternehmen auch 

wirtschaftlich erfolgreicher sind, belegen zahlreiche Studien. Chancengleichheit ist damit ein 

handfester Wirtschaftsfaktor.“ 

 

Zum Internationalen Frauentag am 8. März wird F!F ihre neue Studie zum Thema „Mehr Frauen in 

Führung in der deutschen Immobilienwirtschaft – Wie gelingt der Wandel?“ vorstellen. „Zum einen 

ist es entscheidend, dass wir Rollenbilder ändern und Stereotype erkennen und überwinden. 

Gefordert sind hier Gesellschaft, Unternehmen und Politik gleichermaßen, damit Frauen in unserer 
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Volkswirtschaft ihre Fähigkeiten voll einsetzen können”, führt Staatssekretärin Hajduk aus. „Zum 

anderen muss die Sichtbarkeit von erfolgreichen Führungsfrauen erhöht werden”, so die 

Staatssekretärin abschließend. 

 

Pressemitteilung und Bild in printfähiger Auflösung: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LUQFEfOw8RH7W5XHKOobnSxGL995vdOS?usp=sharing  

Über FRAUEN !N FÜHRUNG (F!F): 

F!F ist eine Initiative für mehr Frauen in Führungspositionen in der deutschen Immobilienwirtschaft und 

wurde 2019 gegründet. F!F setzt sich für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den Führungsebenen 

der Unternehmen und einen kulturellen Wandel zu mehr Diversität und gerechten Karrierechancen ein. 

Damit will F!F beitragen, die Branche attraktiver für Talente, sozial nachhaltiger und innovativer zu 

gestalten. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz, persönliche Schirmherrin ist Staatssekretärin Anja Hajduk. www.frauen-in-fuehrung.info  

Folgen Sie F!F auf: 

https://www.linkedin.com/company/frauen-n-führung-f-f 

https://www.instagram.com/frauen_in_fuehrung_/ 

https://twitter.com/FiF_initiative 

 

Pressekontakt: 

Anne Tischer 

Vorsitzende FRAUEN !N FÜHRUNG (F!F) 

T +49 (0)160 94865548 

anne.tischer@frauen-in-fuehrung.info  

 


