
Diversität bringt nachhaltige Innovation in die Welt 

Antoinette Beckert ist in München und Bonn aufgewachsen. Sie lebt und arbeitet seit 1987 in 

Berlin. Der Ausbildung zur Kartographin folgte ein Studium als Dipl. Ing. (FH) Kartographie an der 

heutigen Beuth Hochschule für Technik. Beruflich ist sie in der Organisationsentwicklung und im 

Coaching engagiert, spezialisiert auf Ingenieur/innen in Führungspositionen. Sie ist seit 2015 

Mitglied im Verein Deutscher Ingenieure und in der Leitung des Netzwerkes Frauen im 

Ingenieurberuf (fib) unseres Bezirksvereins. Sie gab uns dieses aufschlussreiche Interview. 

Was war entscheidend bei der Wahl Ihrer Ausbildung /Ihrer Studienrichtung und damit des Berufs?  

Ich wollte ursprünglich einen kreativen Beruf ergreifen, z.B. Graphik Design, mir wurde allerdings zu 

wenig künstlerisches Talent attestiert. Die Kartographie erschien mir dann als guter Kompromiss: ein 

handfester Lehrberuf, in dem man in den 1980-er Jahren noch mit Feder und Tusche zeichnen durfte. 

Das Studium schloss ich an, weil mir schnell klar wurde, dass mich erstens die Tätigkeit nicht erfüllen 

würde und ich zweitens annahm, dass ich mit einem Diplom bessere Aufstiegschancen hätte – was 

sich letztlich bewahrheitete. Die Kartographie habe ich mittlerweile verlassen, das was ich allerdings 

als „Prozessdenke“ und an technischem Know-How mitnehmen konnte aus dem Studium und durch 

meine Tätigkeit unter anderem in Führungsfunktion in der IT, hilft mir heute im Beratungsjob 

ungemein: Ich arbeite mit den Führungskräften und ihren Teams auf Augenhöhe und komme schnell 

an die neuralgischen Punkte.  

Wie erinnern Sie Ihre erste Begegnung mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI)?  

Ja, das war auf einer großen Veranstaltung am Brandenburger Tor, bei dem es um irgendein 

Management-Thema ging. Der Vortragende und das Podium waren männlich besetzt. Anna 

Biermann von den Frauen im Ingenieurberuf (fib) , die aktuell beim Deutschen Frauenrat tätig ist,  

kritisierte das aus der ersten Reihe charmant aber deutlich und ich dachte mir „mit der musst Du 

sprechen, die hat’s drauf“ und so kamen wir dann ins Gespräch und haben in der Folge vereinbart, 

den Arbeitskreis fib gemeinsam zu leiten 

Welche Vorstellungen und  Erwartungen verbanden und verbinden Sie mit dem VDI?  

Ich hoffte auf einen Verein, der Innovation fördert und ein gutes aktives Netzwerk bietet und damit 

eine gute Plattform ist, spannende Themen aufzugreifen, zu diskutieren und auch um potenzielle 

Kunden kennenzulernen. Das hat sich in Teilen auch so bewahrheitet. Ich bin allerdings auch der 

Meinung, dass der VDI sich darum bemühen sollte, noch mehr junge Mitglieder zu gewinnen und vor 

allem mehr Diversität zu fördern. Denn – und das ist meine Grundüberzeugung – dadurch kommen 

viel interessantere Verbindungen und damit letztlich auch tragbarere Innovationen in die Welt.   

Was bringen Sie ihrerseits in den VDI (BV BB) ein? Was wollen Sie bewegen? 

Ich versuche als AK-Leiterin gemeinsam mit Anna Biermann und Claudia Wünsch und auch mit 

anderen Mitglieder*innen spannende Veranstaltungen zu kreieren. Meine Anliegen dabei sind: Die 

Möglichkeit geben, gute Verbindungen zu schaffen, die beruflich wie privat stärken und weiter 

bringen. Frauen eine gute Sichtbarkeit geben. Und vielleicht auch ein bisschen den VDI aufmischen… 

in Richtung noch mehr Diversität zum Beispiel. 

Was finden Sie besonders reizvoll an der Arbeit in einer Arbeitskreisleitung, was weniger? 

Es macht total Spaß zu sehen, was wir schon für wunderbare Menschen zusammengebracht, und 

welche spannenden Veranstaltungen wir schon gemacht haben. Mit Anna und Claudia entstehen 

immer wieder super Ideen – wir werfen uns einfach prima die Bälle zu und jede bringt ihre Stärken 

ein. Da ist viel Raum um sich auszuprobieren, allein oder gemeinsam. Weniger Spaß macht es, sich an 

teilweise unverständliche Regeln und Prozesse zu halten, mit komplizierter bzw. teilweise nicht 

vorhandener Technik zurecht zu kommen (siehe Organisation und Website des FIB-Kongress in 



Berlin). Oder das Gefühl, dass wir Frauen mit manchen männlichen AK-Leitern eher rangeln müssen 

um etwas zu erreichen, anstatt an einem Strang zu ziehen. Da verpufft viel Energie. 

Gibt es Synergien zwischen Ihrem Engagement im VDI und Ihrer beruflichen Tätigkeit? 

Ja, es gibt Synergien – allerdings eher über Umwege wie ich feststelle. Ein Ehrenamt zu haben, 

fordert schon ein gewisses Durchhaltevermögen und auch Idealismus – es ist nicht zu erwarten, dass 

bei jedem Kontakt direkt etwas beruflich „Verwertbares“ entsteht. Allerdings ist über die Jahre ein 

supergutes Netzwerk gewachsen und ich habe heute viel mehr – vor allem Frauen – im Netzwerk, die 

ich im Fall der Fälle um Rat oder eine Vermittlung fragen kann. Außerdem hilft es natürlich, meine 

eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich bekomme beispielsweise immer mal wieder Interview-Anfragen 

oder auch das Angebot in einen Beirat zu gehen ist über das VDI Netzwerk entstanden.  

Welches sind die Themen und Projekte, die Sie demnächst in Ihre VDI-Arbeit einbringen wollen? 

Es ist und bleibt das Hauptthema: Frauen Sichtbarkeit zu geben, um sie damit für ihren Berufs- und 

Karriereweg zu unterstützen. Die inhaltlichen Themen sind mir dabei (fast) egal. Angesichts der 

aktuellen gesamtgesellschaftlichen und politischen Lage nehme ich allerdings an, dass es sich noch 

etwas mehr um Nachhaltigkeit drehen könnte. 

Sind Sie mit der Unterstützung zufrieden, die die Arbeitskreise vom Vorstand und der 

Geschäftsstelle des VDI BV BB erhalten? Wobei wünschen Sie sich mehr „Rückenwind“? 

Interessanter Weise hat sich das für mich persönlich in den letzten Monaten etwas verändert: ja, ich 

habe jetzt durch persönliche Gespräche mit dem Vorstand und der Geschäftsstelle und durch unser 

gemeinsames Tun das Gefühl, da recht gute Unterstützung zu bekommen. Mehr Rückenwind 

wünsche ich mir, wie oben schon gesagt, bei den Themen Verjüngung und Diversität. Ich habe ja 

schon einen Vorschlag gemacht, dass der VDI Bezirksverein sich ganz offiziell auf 30% Frauenanteil in 

AK-Leitungen committen sollte, da können wir vorbildhafte Funktion (auch für andere 

Organisationen) haben! 

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

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

diese Themen in geeigneter Weise aufgreift und verfolgt? 

Ich bin überzeugt davon, dass sich der VDI noch stärker für Nachhaltigkeit einsetzen und den Diskurs 

dazu konsequent und kritisch anregen sollte. Jede noch so kleine Idee, die unser Klima- und (Plastik-) 

Müllproblem und neuerdings auch das Gesundheitsthema möglicherweise löst, sollte gewürdigt und 

nach vorne gestellt werden. Ich sehe die Themenfelder sowieso gekoppelt! Initiativen, die weiterhin 

für dramatische Umweltverschmutzung etc. sorgen, müssen konsequenter hinterfragt werden. 

Was würden Sie anderen Ingenieur*innen raten, die sich für den VDI interessieren? 

Hingehen, mitmachen, sich zeigen und zu Wort melden auf Veranstaltungen. Sich in einer 

Arbeitskreisleitung austoben! 


