
Unsere neue Geschäftsstellenleiterin, Ines Winkens, 

beantwortet einige Fragen 

Sagst du uns bitte etwas über deinen beruflichen Hintergrund und Werdegang? 

Ich bin in Dessau aufgewachsen, habe in Magdeburg Betriebswirtschaft studiert und bin 

Diplom-Betriebswirtin. Nach dem Studium war ich in der Buchhaltung von 

mittelständischen Wohnungsunternehmen in Berlin tätig. Ich bin verheiratet und habe 

drei Kinder. Nebenbei bin ich selbst ehrenamtlich in einem Verein tätig. 

Wie wurdest du im VDI Berlin-Brandenburg aufgenommen? Welche ersten 
Eindrücke hast du? 
Meinen Start beim VDI BB hatte ich in der Geschäftsstelle im Oktober. Frau Döhring und 

Frau Thomas waren sehr herzlich, sie nahmen sich immer die Zeit, mir die vielen 

Sachverhalte, die Namen und die Zusammenhänge genau zu erklären. Auch gab es 

zunächst viele Schulungen zu den Tools des VDI durch die Hauptgeschäftsstelle 

Düsseldorf. Die dortigen Kollegen waren ebenfalls sehr herzlich und standen auch bei 

Nachfragen immer zur Stelle. 

Was sind aktuell und in Zukunft die größten Herausforderungen in deiner Arbeit? 

Die bislang größte Herausforderung waren die vielen Veranstaltungen im November.  

Es gab vorbereitend viel zu tun und jede Veranstaltung für sich sollte die nötige 

Aufmerksamkeit der Vorbereitung und Nachbereitung erhalten, die sie benötigt. Ich war 

sehr dankbar, hier dabei sein zu können, zu unterstützen, über Schultern schauen zu 

können und selbst aktiv zu werden. Vor Allem aber war ich dankbar für die vielen 

persönlichen Kontakte und Gespräche. Ein Bild zu einem Menschen zu haben und einen 

persönlichen Austausch gehabt zu haben, macht die weitere Zusammenarbeit um 

einiges einfacher. Die größte Herausforderung ist jetzt, die sehr gute Arbeit der 

Geschäftsstelle weiter zu führen. Ich möchte niemanden kopieren, ich werde sicherlich 

manche Dinge anders machen, aber manche Dinge auch sehr gerne beibehalten. 

Vermutlich wird auch manches seine Zeit brauchen, bis es reibungslos funktioniert. Ich 

freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. 

Was hast du dir ganz speziell vorgenommen - wo siehst du einen besonderen 
Schwerpunkt deiner Arbeit in den kommenden Monaten? 
Ich möchte qualitativ hochwertig arbeiten; eventuell gibt es Prozesse die man 
vereinfachen/verschlanken kann. Ich sehe da gerade in Hinblick auf den Ausbau der 
Digitalisierung noch Spielraum. Da die Geschäftsstelle zum Jahresbeginn 2023 personell 
kleiner wird, müssen Aufgaben anders, aber dennoch effektiv und erfolgswirksam verteilt 
werden. Gemeinsam mit dem Vorstand und den Beteiligten bin ich hier im Austausch. 

Die Geschäftsstelle ist ja ein ganz wichtiger Knotenpunkt in unserem Netzwerk der 
Ingenieurinnen und Ingenieure. Was wünschst du dir von den vielen 
ehrenamtlichen Akteuren für die künftige Zusammenarbeit? 
Ich wünsche mir, dass wir gut zusammenarbeiten, dass das gemeinsame Ziel im Fokus 

steht und dass wir uns immer austauschen. Bitte kommen Sie auf mich zu, wenn etwas 

unklar ist. Auch ich werde sicherlich, gerade am Anfang, einmal mehr nachfragen. Da ich 

selbst ehrenamtlich tätig bin, kann ich ihre Situation nachempfinden. Nur mit Ihrem 

ehrenamtlichen Engagement kann der VDI BB agieren und ich möchte Sie dabei gerne 

unterstützen. 

 


