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An den Maschinen in der Produktion der Firma geba arbeiten nur
Männer, wie Alexander Arendt. Der Grund sind die körperlich
schweren Arbeiten.

Kunststoffe werden bei der ge-
ba-Gruppe für die weitere Pro-
duktion veredelt. Das Bild
zeigt Mitarbeiter Stefan Vogt.

Von Anfang an akzeptiert und respektiert wurde Tanja Hamers (M.) als Leiterin des Technikums bei der geba Kunststoffcompounds
GmbH in Ennigerloh. Zu ihrem Team gehören unter anderem Jan-Frieso Herbote und Melanie Schmidtke. Bilder: Helmers

Verantwortung übernimmt Ellen Jost-Dahlhoff (v. l.) als Leiterin der Buchhaltung bei der Firma geba
seit Jahren. Das Bild zeigt sie mit Anke Schmidt, Michael Büscher und Christiane Keitlinghaus.

a „In unserer Firma machen
wir keine Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen.
Doch es gibt noch viele Vorur-
teile in der Gesellschaft. Sie
hemmen manche Mitarbeiter
dabei, das zu tun, was sie wol-
len – weil sie denken, sie hätten
sowieso keine Chance.“

Liane Gnegeler, Geschäfts-
führende Gesellschafterin der
Firma geba in Ennigerloh.

a „Ich möchte keine Nachteile,
aber auch keinen Bonus haben,
nur weil ich eine Frau bin, son-
dern immer nach meiner Leis-
tung beurteilt werden.“

Ellen Jost-Dahlhoff, Leiterin
der Buchhaltung der Firma
geba in Ennigerloh.

Zitate

geba Kunststoffcompounds GmbH

Frauen als Chefs
im Unternehmen
sehr willkommen

stellung ihrer Mitarbeiter kann
sie nur begrüßen. „Bei uns wird
Chancengleichheit gelebt, hier
kann jeder alles machen“, sagt
sie. „Es ist egal, ob Mann oder
Frau, wie alt jemand ist oder ob
er einen Migrationshintergrund
hat – darüber denken wir nicht
nach. Es geht nur darum, ob der
fachliche Hintergrund stimmt.“
Diese Philosophie beobachte
sie in vielen Betrieben. „Wir ha-
ben zahlreiche großartige Fir-
men im Münsterland. Da gibt es
viele Frauen in Führungsposi-
tionen. Nur hängen die Unter-
nehmen es nicht an die große
Glocke. Es ist selbstverständ-
lich, so wie bei uns.“

Missverständnisse gibt es nur
von außerhalb des Unterneh-
mens. Manchmal erhält Tanja
Hamers E-Mails, deren Absen-
der sie mit „Herr Hamers“ an-
reden. „Einige Menschen setzen
wohl voraus, dass der Leiter ei-
nes Technikums ein Mann sein
muss“, sagt die 38-Jährige.
„Aber das macht mir nichts
aus, ich lache darüber.“

Die geba-Gruppe ermögliche
es ihren Mitarbeitern auch, Fa-
milie und Beruf unter einen Hut
zu bringen, sagt Melanie
Schmidtke, Baustoffprüferin
im Technikum und zweifache
Mutter. „Es war kein Problem,
meine Stunden für meine Kin-
der zu reduzieren. Und auch für
einen unbefristeten Arbeitsver-
trag war das kein Hindernis.“

Von unserem Redaktionsmitglied
STEFANIE HELMERS

Ennigerloh (gl). Tanja Ha-
mers ist Leiterin des Techni-
kums bei der Firma geba
Kunststoffcompounds in Enni-
gerloh – und damit die Vorge-
setzte von 18 Mitarbeitern, von
denen die meisten Männer sind.
Auch ihr Vorgänger war ein
Mann. Doch damit haben weder
Tanja Hamers noch ihre Mitar-
beiter ein Problem.

Dass sie als weibliche Füh-
rungskraft eine gute Arbeit ma-
chen wird, das war für die
Kunststoffformgeberin keine
Frage. „Ich hatte die Erfah-
rung, und ich war bereit dazu“,
sagt die 38-Jährige. Bei geba
hat ihr niemand einen Grund
gegeben, an sich zu zweifeln.
Auch die Männer in ihrem
Team sehen keine Unterschiede
zwischen einer männlichen und
weiblichen Führung. „Für mich
spielt es keine Rolle, ob mein
Chef ein Mann oder eine Frau
ist“, sagt Jan-Friso Herbote, In-
dustriemeister für Kunststoff-
technik. „Er oder sie muss fach-
lich überzeugend sein, sonst
nichts.“

Auch an der Spitze der Firma
steht eine Frau. Liane Gnegeler,
Geschäftsführende Gesell-
schafterin, führt das Unterneh-
men mit ihrem Mann Dieter
und ihrem Sohn Sven. Die Ein-

Talent hängt nicht
vom Geschlecht ab

schrift von außen könne auch
schnell in die falsche Richtung
führen, denkt sie. „Sonst wer-
den vielleicht auch Mitarbeiter
in Führungspositionen hinein-
gedrängt, in denen sie gar
nicht arbeiten wollen. Manche
Frauen wollen zum Beispiel
lieber mehr Zeit mit ihrer Fa-
milie, mit ihren Kindern ver-
bringen – das muss man res-
pektieren. Und es gibt auch
Männer, die keine Führungs-
rolle übernehmen wollen.“

Bereits seit der Gründung
der Firma geba in Ennigerloh
vor 26 Jahren werde darauf ge-
achtet, dass weibliche und
männliche Bewerber die glei-
chen Chancen haben, sagt die
Geschäftsführende Gesell-
schafterin Liane Gnegeler.
„Unsere Produktion ist der
einzige Bereich bei uns, in dem
ausschließlich Männer arbei-
ten. Das liegt aber daran, dass
an den Maschinen schwere
körperliche Arbeiten verrich-
tet werden“, sagt sie. „Diese
Belastung ist für Frauen auf
die Dauer zu groß, das ist der
einzige Grund.“

Ennigerloh (ste). Führungs-
positionen erforderten viele
Talente und Fähigkeiten – die
aber nicht an ein Geschlecht
gebunden seien. Das betont El-
len Jost-Dahlhoff, langjährige
Leiterin der Buchhaltung bei
der geba Kunststoffcompounds
GmbH in Ennigerloh. „Ich darf
mich nicht zurücklehnen, son-
dern muss immer wissen, was
sich in meiner Abteilung ab-
spielt“, erklärt die 55-Jährige.
„Ich muss die Aufgaben gut
verteilen, mit meinen Mitar-
beitern auf Augenhöhe sein
und Verantwortung überneh-
men. Und ich sollte immer zwei
Schritte im Voraus denken –
aber das alles wird sowohl von
Männern als auch von Frauen
in einer solchen Position er-
wartet.“

Von einer gesetzlichen Frau-
enquote für Wirtschafts- und
Industrieunternehmen, wie sie
immer wieder diskutiert wird,
hält Ellen Jost-Dahlhoff gar
nichts. „Ich finde, so etwas
sollte den Firmen nicht vorge-
schrieben werden, sondern
freiwillig sein.“ Eine Vor-

Die geba-Gruppe ist ein in-
habergeführtes Familienunter-
nehmen mit Hauptsitz in Enni-
gerloh. Zur Gruppe gehören die
deutsche geba Kunststoffcom-
pounds GmbH in Ennigerloh,
die österreichische geba Kunst-
stofftechnik GmbH & Co. KG
in St. Veit und die spanische ge-
complast S.L. in Bunol-Valen-
cia.

Kunststoffgranulate werden
etwa zur Herstellung von Auto-
scheinwerfern, Kickerfiguren
und Steckdosen verwendet. Be-
kannte Kunden sind unter an-
derem der Automobilzulieferer
Hella, der Chemie- und Phar-
makonzern Bayer und das Un-
ternehmen Geobra Brandstät-
ter, bekannt für die Spielzeug-
Marke Playmobil.

abe von Additiven wie Glasfa-
ser, UV-Schutz oder Farbpig-
menten und geben ihnen so die
Eigenschaften, die der Kunde
für sein Endprodukt benötigt.

An technische Kunststoffe
werden hohe Anforderungen
gestellt. Eingesetzt werden sie
in Bauteile von Autos oder in
Sportgeräte wie Inlineskates
und Skischuhe. Die geba-

In 26 Jahren hat sich die Fir-
ma geba von Ennigerloh aus zu
einem der führenden europäi-
schen „Full Service Compoun-
deure“ für technische Kunst-
stoffe entwickelt. Compoun-
deure verarbeiten Primärwaren
aus der Großchemie und berei-
ten bereits verwendete Kunst-
stoffe auf. Sie veredeln die
Kunststoffe durch die Hinzug-

Hintergrund

Steckbrief
aGeschäftsführer: Liane
Gnegeler, Dieter Gnegeler,
Sven Gnegeler
aGründungsjahr: 1986
a Inhaber: Liane Gnegeler,
Dieter Gnegeler, Sven Gne-
geler
aGeschäftsfeld: Kunststoff-
herstellung und -veredelung.

aUmsatzziel 2012: 32 Millio-
nen Euro
aMitarbeiterzahl: 170
aAuszubildende: Sechs Ver-
fahrensmechaniker für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik,
drei Industriekaufleute, eine
Studentin (Duales Studium
BWL Industrie)

aStandorte: Ennigerloh,
St. Veit, Valencia
aVertriebsniederlassungen:
Europaweit
aBetriebsfläche: 81 000
Quadratmeter
aAbsatzmärkte: Europa,
Asien, Nord- und Südameri-
ka sowie Nordafrika.


