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Angela Merkel hat sich nicht lange bitten lassen. „Frau
Gläser, herzlichen Glückwunsch! Alles Gute im neuen
Lebensjahr. Ich glaube, Sie sind heute in guter Gesellschaft.“
Mit diesen Worten gratulierte die deutsche Regierungschefin
im vergangenen Jahr der schwäbischen Firmenchefin Claudia
Gläser, die gemeinsam mit 70 Unternehmerinnen aus der
ganzen Republik ausgerechnet an ihrem 44. Geburtstag
zum Frauengipfel und Meinungsaustausch nach Berlin
eingeladen worden war. „Es war wahnsinnig interessant,
mit der Kanzlerin zu plaudern. Sie war sehr offen für alles
und total gut über uns informiert“, sagt Claudia Gläser im
Rückblick. „Es wäre toll und hilfreich, wenn solche Treffen
auf Augenhöhe wiederholt werden könnten.“
Sie selbst hatte die Gelegenheit in der Berliner Regierungszentrale genutzt, um „bei der Kanzlerin Klartext zu
reden“, wie tags darauf in den Zeitungen zu lesen war,
unter anderem im „Handelsblatt“. Angela Merkel hatte in
dem Gespräch unter Spitzenfrauen nach Antworten auf
die Frage gesucht, was sich in Gesellschaft, Unternehmen
und Politik ändern müsse, damit mehr Frauen in Führungspositionen kommen und wie die Bundesregierung dies
unterstützen könne. Eine gesetzliche Regelung in diesem
Punkt sei längst überfällig, erwiderte darauf Claudia Gläser.
„Bei einem Männeranteil von 85 Prozent in deutschen Führungsetagen muss sich unbedingt etwas ändern.“ Wenn der
Staat ernsthaft mehr Frauen in Führungspositionen wolle,
so die Unternehmerin, müsse er dafür auch mehr Anreize
schaffen. Beispielsweise dürfe die Förderung von Frauen
nicht mit der Kindergartenzeit enden, sondern müsse auf
die Schulzeit ausgedehnt werden, so die Horberin.
Während sich „der Frauenanteil in Führungspositionen
nach wie vor nur im Schneckentempo fortbewegt“, wie
auch Angela Merkel bedauerte, hat Claudia Gläser ihre
Karriere im Eiltempo und mit viel Disziplin vorangetrieben. Im Schwarzwald aufgewachsen, hatte sie nach dem
Abitur kurz überlegt, Jura zu studieren. Dann aber gab sie
doch einer Lehre zur Industriemechanikerin den Vorzug
– das Lebenswerk des Vaters wohl schon im Hinterkopf,

der 1976 das Horber Maschinenbauunternehmen Gläser
GmbH gegründet hat, das unter anderem hydraulische
Steuerblöcke entwickelt und montiert und sich zudem
auf den Bau von Prüfanlagen für technische Sauberkeit in
verschiedenen Branchen wie der Autoindustrie oder der
Medizintechnik spezialisiert hat.
„Es war mir früh klar, dass ich in den Familienbetrieb
einsteigen und in den technischen Bereich gehen will“,
erklärt die Firmenchefin, die gleichzeitig Vizepräsidentin
des Verbands deutscher Unternehmerinnen ist. Also
studierte sie nach absolvierter Lehre Maschinenbau an
der damaligen Berufsakademie Stuttgart, was gleich in
mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall war. Einerseits hatte sie
es nicht weit zu den Vorlesungen, die zu ihrer Zeit erstmals
am Campus Horb in neuem Gebäude gehalten wurden, also
direkt vor ihrer Haustür. Vor allem aber konnte sie sich für
die Praxissemester einen Betrieb aussuchen, der sie ideal
auf ihre späteren Aufgaben vorbereitete: die Gläser GmbH
nämlich, die väterliche Firma, welche damals schon Partner
der Hochschule war. „Den Praxisteil im eigenen Unternehmen lernen zu können“, sagt sie, „hat mir enorm viel
gebracht.“ Fast zwei Jahrzehnte sind seitdem vergangen,
die Erinnerungen an die Anfangszeit sind aber noch
immer präsent als wäre das alles erst gestern gewesen.
„Wir haben uns damals im Studium viel geholfen, hatten
einen engen Kontakt zu Professoren und Kommilitonen
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„Wo sonst hat man eine
solche Vielfalt an Möglichkeiten, sich so schnell
zu entwickeln?“
Claudia Gläser, Gläser GmbH

und haben auch privat Einiges unternommen“, erzählt
Claudia Gläser. Gerne denkt sie auch zurück an den Segeltörn in Griechenland, den sich ihr Jahrgang zum Abschluss
des Studiums gegönnt hat. Gefolgt von etlichen weiteren
Ausfahrten. Das Netzwerk aus Freunden, das sie damals
aufgebaut habe, sei noch aktiv, sagt sie. Und es wächst
immer weiter. Zwei Studenten der DHBW sind derzeit bei
ihr, und das aus Überzeugung, wie die Ingenieurin sagt:
„Wo sonst hat man eine solche Vielfalt an Möglichkeiten,
sich so schnell zu entwickeln?“
Sie selbst ist das beste Beispiel dafür: Mit knapp 55 Mitarbeitern macht das eigene Maschinenbau-Unternehmen
zwischenzeitlich rund acht Millionen Euro Umsatz im Jahr,
wobei sie die Horber Firma nebenbei in internationale
Gefilde geführt hat. Im Frühjahr 2012 hat Claudia Gläser
eine Tochtergesellschaft in Tuscaloosa gegründet,
jener Stadt im US-Bundesstaat Alabama, in dem unter
anderem auch der Automobilkonzern Daimler viele seiner
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Fahrzeuge produziert. Und weil China „der kommende
Markt ist“, will sie als nächstes im Reich der Mitte ein
großes Prüflabor aufbauen, in dem filigrane Bauteile der
Automobilbranche und Elektroindustrie auf technische
Sauberkeit untersucht werden. In diesem Bereich hat
sich das Unternehmen spezialisiert und zwischenzeitlich weltweit einen Namen gemacht: Im firmeneigenen
Labor in Horb, eines der größten dieser Art in Europa,
kommen sogar unhandliche Bauteile wie Motorblöcke,
Kurbelwellen und 500 Kilo schwere Dieselaggregate auf
den Prüfstand.
Den asiatischen Markt unter die Lupe genommen hat die
Geschäftsführerin aus dem Schwabenland zusammen mit
einer Delegation um Dr. Nils Schmid, dem baden-württembergischen Finanz- und Wirtschaftsminister. Wenige Tage vor
der einwöchigen Reise durch Fernost hatte der SPD-Minister
ihr im Neuen Schloss die Wirtschaftsmedaille des Landes
überreicht und sie als „Vorbild für ein erfolgreiches und sozial
verantwortliches Wachstum“ geehrt. Hervorgehoben hatte
Schmid zudem den hohen Frauenanteil im Unternehmen:
„Das ist wegweisend und vorbildlich“, lobte er. Und hart
erarbeitet.
2002 war Claudia Gläser zur geschäftsführenden Gesellschafterin berufen worden – im gleichen Jahr kam ihre erste
Tochter zur Welt. Etwas später die zweite. „Wir schaffen
das schon“, lautete ihre Devise, unterstützt von einem AuPair-Mädchen und ihrem Mann, der seinen Gartenbaubetrieb runter gefahren und einen Großteil der Alltagsarbeit
übernommen hat. „Jeder muss seinen Weg finden“, sagt die
Karrierefrau. „Unserer hat zum Glück funktioniert.“
Michael Ohnewald / Markus Heffner

