
Interview mit einer der „Neuen“ im Leitungsteam des Netzwerks Frauen im 

Ingenieurberuf (FIB) des VDI-BV Berlin-Brandenburg 

Bitte stellen Sie sich unseren Usern kurz vor. 

Mein Name ist Ana Remis und ich bin 39 Jahre alt. Ich wurde in Litauen geboren und bin mit fast 16 

zusammen mit meiner Familie nach Deutschland ausgewandert. Nach dem Abitur habe ich den 

Master in Veranstaltungstechnik und -management an der Berliner Hochschule für Technik 

abgeschlossen. Ich arbeite derzeit in einer Kommunikationsagentur mit dem Schwerpunkt „Live 

Marketing“. Ich lebe mit meiner Frau und unseren zwei Kindern in Berlin. Neben der Familie 

begeistere ich mich fürs Laufen, das Musikhören sowie -machen und für das Weltgeschehen in allen 

Facetten; sei es kulturell, politisch oder gesellschaftlich.  

Was hat Sie an einer technischen Ausbildung und an einem technischen Beruf fasziniert? 

Schon als Kind interessierte ich mich für Technik und für die Funktionsweise von Dingen, die mich 

umgeben haben. In der Schule war Mathe mein Lieblingsfach und auch in meinem später gewählten 

Berufsfeld – der Veranstaltungsbranche – faszinierte mich die Technik. Ich finde es beeindruckend, 

wie die Technologie, die eigentlich in den meisten Fällen im Verborgenen bleibt, die Gefühle und 

Emotionen des Publikums mitbeeinflusst.  

Welche Erfahrungen haben Sie als Studentin mit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit gemacht? 

Meine Erfahrungen sind teils ziemlich konträr. Eine Voraussetzung für das Studium 

Veranstaltungstechnik und -management war es unter anderem, ein Praktikum in einem 

metallverarbeitenden Betrieb zu absolvieren. Ich hatte Schwierigkeiten, einen Platz in einer der 

Berliner Schlossereien zu finden, und teils wurde in den Absagen auch konkret mein Geschlecht 

thematisiert. Im Studium war die Geschlechterverteilung weitgehend ausgeglichen. Wiederum 

wurden die ausschließlich technischen Fächer wie Mechanik, Maschinenelemente, 

Hydraulik/Pneumatik, Elektrotechnik allesamt mit männlichen Professoren/Dozenten besetzt. Wir 

hatten natürlich auch Professorinnen und Dozentinnen; diese unterrichteten allerdings Gestaltung, 

Marketing, Szenografie ...    

Wo sehen Sie die ggf. speziellen weiblichen Stärken, die Sie in Ihre berufliche Tätigkeit einbringen 

können und wollen? 

Ich finde, ein großer Teil der Gleichberechtigungsarbeit besteht darin, zu verankern, dass es keine 

rein „weiblichen“ oder „männlichen“ Attribute gibt. Natürlich gibt es Eigenschaften, die man 

soziokulturell eher entweder einer Frau oder einem Mann zuordnet. Allerdings übe ich mich darin, 

diese Eigenschaften als konstruiertes Bild anzusehen. Für meine berufliche Tätigkeit sehe ich vor 

allem Flexibilität, Kreativität, Offenheit, eine hohe Belastbarkeit, Neugier und Mut von Vorteil. All 

dies können sowohl Frauen als auch Männer einbringen.  

Was müsste sich Ihrer Meinung nach verändern, damit gerade Frauen Ausbildung/Beruf und 

Familie/Privates besser miteinander vereinbaren können? 

Als Ausgangspunkt müsste diese Frage bei beiden Geschlechtern gleichermaßen und als 

selbstverständlich etabliert werden. Somit verteilt sich diese Herausforderung bereits auf „vier 

Schultern“. Da ich selbst zwei Kinder habe, finde ich ein gutes Netzwerk sowohl im privaten als auch 

beruflichen Umfeld wichtig. Daher würde ich das Konzept des „Dorfes“ unterstreichen, wie im 

folgenden Sprichwort: „Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ Das private Netzwerk 

stützt sich auf Familie, Freunde, Nachbarn. Das berufliche auf Kolleg*innen, Freelancer*innen, 

Expert*innen ...  



Ganz aktuell beobachte ich viel „Trail and Error“ – durch eine weitere, pandemiebedingte 

„Blitzetappe“ der Digitalisierung der Arbeitswelt ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten, die der 

Vereinbarkeit von Beruflichem und Privatem zugutekommt. Einerseits bieten Homeoffice, Video-

Konferenzen, Collaboration Tools usw. orts- und teils zeitunabhängige Flexibilität, andererseits 

schleicht sich jedoch das Gefühl ein, niemals Feierabend zu haben. Die Grenzen beider Welten 

verschwimmen und man erwischt sich des Öfteren beim E-Mail Schreiben auf der Spielplatzbank.  

Zusammenfassend sind es also die folgenden Stichpunkte für meine persönliche gute Balance: 

Aufgaben fair aufteilen und delegieren, gutes Netzwerk schaffen, Chancen nutzen und Grenzen 

setzen. Auch möchte ich betonen, dass nicht alles und immer gelingen muss. Angestrebte Perfektion 

in beiden „Disziplinen“ baut auf die Dauer einen enormen Druck auf, daher empfinde ich es 

persönlich als wichtig, sich selbst auch Fehler zu verzeihen.  

Bei welcher Gelegenheit hatten Sie erstmals Kontakt mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 

und wie haben Sie den Verein dabei wahrgenommen? 

In meinem Studium nahm ich an einem Mentorinnen-Programm teil und lernte so meine zukünftige 

Mentorin Anna Biermann kennen. Sie leitete den Arbeitskreis „Frauen im Ingenieurberuf“ und war 

(und ist) eine sehr aktive Netzwerkerin. Anna machte mich auf verschiedene Treffen und 

Veranstaltungen des VDI aufmerksam, die ich dann später auch besuchte. 

Was motiviert Sie, sich im VDI zu engagieren, welche Erwartungen und Ziele verbinden Sie damit? 

Am meisten motivieren mich die Begegnungen mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die mich 

neben spannenden persönlichen und beruflichen Hintergründen durch ihr Engagement faszinieren. 

Ich erwarte, über meine eigene „Bubble“ hinaus neuen Themenwelten und Denkweisen zu begegnen 

und mich davon wiederum für meine eigenen Belange zu inspirieren.  

Welche Themen und Projekte wollen Sie demnächst gern in Ihrer VDI-Arbeit aufgreifen?  

Ich setze den Schwerpunkt klar auf das „Netzwerken“ und möchte vor allem Räume für die 

Inspiration und den Austausch schaffen. Konkret könnten es Veranstaltungen mit einem 

inspirierenden Inhalt sein, der zum Nachdenken anregen oder einfach nur begeistern. Ich finde, 

beides öffnet den Geist, in einen Austausch zu treten, um die Gedanken zu vertiefen oder eben die 

Begeisterung zu teilen. Themen rund um Führung, Organisation/Management, Vorbilder, 

Kreativtechniken, Agile Methoden, aber auch gesellschaftlich relevante und soziokulturelle Themen 

sind meiner Meinung nach für die Veranstaltungen des Netzwerks wichtig.  

Wie können Sie Ihr Engagement im VDI mit Ihrer beruflichen Tätigkeit vereinbaren? Gibt es aus 

Ihrer Sicht Synergien? 

Ich habe in meinem Berufsalltag viel mit Frauen in technischen Berufen in leitenden Positionen zu 

tun. Da können sich zahlreiche Synergien in Bezug auf Vernetzung und Austausch ergeben. Daher 

möchte ich meine beruflichen Netzwerke nutzen, um daraus Inhalte und Veranstaltungsformate zu 

generieren.  

Welches sind Ihres Erachtens aktuell die wichtigen und gesellschaftlich relevanten Themen mit 

Technikbezug? Sind Sie der Meinung, dass sich der VDI als größter technischer Verein Deutschlands 

mit diesen Themen in geeigneter Weise auseinandersetzt? 

Als eines der wichtigsten Themen möchte ich den Klima- und Umweltschutz betonen. Weitere 

relevante Herausforderungen sind aus meiner Sicht KI sowie Digitalisierung. Und als eine Art 

Klammer für die zuvor genannten Themen finde ich „Technik und Ethik“ von großer Bedeutung.  



Wie erhalten wir unseren Planeten, leben nachhaltig in Einklang mit der Natur und Technik und 

schaffen gleiche Chancen für alle Bevölkerungsgruppen, unabhängig von ihrer geografischen 

Lokalisation? Wie viel KI brauchen wir und in welchen Lebensbereichen werden diese Technologien 

sinnvoll eingesetzt? Wie kann eine digitale Welt entstehen, die Brücken statt Mauern schafft und 

einen gebührenden Raum für das analoge Zusammenarbeiten und -leben ermöglicht? So sieht mein 

„persönliches Erachten“ der Themen aus. 

Ich finde, dass der VDI diese Themenkomplexe gut bedient und über das interdisziplinäre „Portfolio“ 

der Mitglieder auch die Vernetzung dieser Themen schafft. 

Wie könnte der VDI Ihrer Meinung nach noch attraktiver für potentielle Mitglieder werden? 

Ich finde, dass der VDI ganz viel Mehrwert für die Mitglieder in Bezug auf Inhalte, 

Veranstaltungsformate und Vernetzung bietet. In erster Linie muss dies den potentiellen Mitgliedern 

auf den ersten Blick ersichtlich sein, daher finde ich, dass die Kommunikation nach außen und die 

Aufbereitung dieses „Contents“ eine sehr wichtige Rolle spielen. Die Kommunikationskanäle sind 

heutzutage so zahlreich; es gilt, genau zu lokalisieren, wo die potentiellen Mitglieder kommunizieren. 

Eine aktive Arbeit/Kommunikation in Social Media-Kanälen ist sehr wichtig. Eigene Kanäle in 

Collaboration Tools könnten in unserer digitalen Welt einen schnellen Einstieg und Mehrwert bieten.  

Des Weiteren spielen die Aufbereitung und Zurverfügungstellung der Inhalte eine große Rolle. In der 

heutigen Zeit werden wir von der Fülle der Informationen regelrecht überreizt – der VDI sollte mit 

einem gut strukturierten Angebot herausstechen, das den Zugang sehr einfach gestaltet und nach 

Interesse weitere Ebenen für den „Tiefgang“ ermöglicht. Man konsumiert viel mehr und schneller 

Informationen, also müssen diese aus meiner Sicht in erster Linie passend gestaltet sein – kurz & 

knapp als Teaser für mehr. Der erste Eindruck ist nach wie vor entscheidend, also sollten aus meiner 

Sicht die potentiellen Mitglieder neugierig gemacht und nicht erschlagen werden. 

 

Vielen Dank für dieses Interview. 


