
Im Gespräch mit:

verheiratete Runge.
1984 absolvierte sie das Abitur an der Bischöflichen 
Schule St.Vith in der naturwissenschaftlichen 
Abteilung.    
Heute ist sie Managerin bei 3M* und leitet die Abteilung 
"Automotive Process Optimization", die sich mit der 
Optimierung von Prozessen und Arbeitsläufen im 
Vertrieb, der Logistik und dem Marketing der Sparte 
"Automobilzulieferindustrie" beschäftigt. Mit ihr 
arbeiten dort 4 Spezialisten und 10 Sachbearbeiter 
mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten. Die 
Abteilung versteht sich als Service und Supportgruppe 
zur Unterstützung der Automotive- Vertriebs- und 
Marketingorganisation.  
   
Immer ein Ziel vor Augen 
Ausschlaggebend für das Biologie-Studium an der 
RWTH Aachen waren ihr großes Interesse für die Natur 
und vor allem für die Mikrobiologie sowie ein anregen-
der Biologieunterricht.
Aber bereits nach dem ersten Studienjahr holte die 
Realität sie ein, denn die sie begeisternden Inhalte 
machten leider nur einen Bruchteil des Gesamtstudiums 
aus. "Heute denke ich, dass ich damals etwas verklärte 
Vorstellungen von Studieninhalten und Berufsbildern 
hatte."
Durch die Studienabläufe in völlig überlaufenen 
Arbeitsgruppen und Vorlesungen und Inhalte (Theorie 
und Auswendiglernen) entwickelte sich ihre ursprüngliche 
Begeisterung für die Materie leider eher "gegen null". 
Bald stand  fest, dass sie weder in der Forschung noch 
in der Lehre oder im öffentlichen Dienst, sondern in 
der Wirtschaft tätig sein wollte. Außerdem ließ Anfang 
der 90er Jahre die "reine" Biologie wenig Aussicht auf 
Karriere zu.
Der Wunsch ein Studium bzw. Ausbildung abzus-
chließen, ließ sie aber trotzdem 1991 erfolgreich ihren 
Abschluss als Diplom – Biologin machen. 
Bis 1993 blieb sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Ökologie an der RWTH Aachen und 
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führte ökotoxikologische Studien durch. Durch diese 
Spezialisation gelang ihr alsbald der Einstieg bei 3M 
Deutschland als "Toxikologische Spezialistin" in der 
Abteilung Arbeits-, Umwelt-, Unternehmensschutz und 
Produktsicherheit.
Durch Weiterbildung und Förderprogramme erfolgte die 
Ausbildung zur QM - Managerin und zur Fachauditorin. 
Diese Ergänzungen bildeten die Grundlage für ihre heutige 
Tätigkeit als Abteilungsleiterin.  
 

Sinn und Zweck naturwissenschaftlicher 
Studien
Ihre jetzige Tätigkeit hat nichts mehr mit Biologie zu 
tun, aber wie sie selbst sagt: "Mich hat der naturwis-
senschaftliche Überbau erst dahin gebracht - neben den 
fachlichen Inhalten bietet das naturwissenschaftliche 
Studium eine hervorragende Grundlage für strukturiertes 
Arbeiten, prozessorientiertes Denken und analytisches 
Vorgehen. Insbesondere in innovativ- technisch ori-
entierten Unternehmen ist ein naturwissenschaftliches 
Studium, vielleicht sogar ergänzt um betriebswirtschaft-
liche Grundlagen, eine gute Plattform für eine Karriere. 
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Unterricht, Aufgreifen von aktuellen Themen - es gibt 
doch beinahe täglich Beispiele und Themen - kann das 
Interesse der Jugend am Lernen gefördert werden.
"Vermittlung von Theorie ist sicher nicht zu vermeiden, 
kann aber leicht durch praktische Bezüge interessanter 
gestaltet werden. Die Verantwortung dafür liegt aber 
sicher nicht nur bei der Schule, sondern auch in der 
Familie."
 

Frauen als Führungskräfte
Für sie ein "schwieriges Thema"!  "Ich muss selbst auch 
immer wieder erfahren, dass es noch einen großen 
Unterschied bei der Behandlung von Männern und 
Frauen in der Arbeitswelt gibt. Solides Wissen, gute 
gründliche Arbeit und Energie gepaart mit sogenannter 
emotionaler Intelligenz sind sicher Qualitäten, die ge-
rade Frauen als Führungskräfte auszeichnen. Für Frauen 
steht häufig das Sachthema und die solide Arbeit im 
Vordergrund.
Meine männlichen Kollegen bemerken gerne, dass es 
ganz angenehm ist, Frauen im Team zu haben - es wird 
dann eben nicht so "verbissen" und eher mal ein bisschen 
lockererer gearbeitet- ohne Ziele und Ergebnisse aus 
den Augen zu verlieren."
Außerdem hat 3M seit einiger Zeit ein Netzwerk von 
weiblichen Führungskräften, so dass man Gelegenheit 
hat, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und auch 
mal einen Ratschlag einzuholen.
 
Familie und Freizeit
Den mit ihrer Arbeit verbundenen Stress versucht sie zu 
bewältigen durch ein ausgeglichenes, ausgefülltes und 
abwechslungsreiches Privatleben (auch wenn die Zeit 
dafür leider sehr kurz ist). 
Auch wenn sie beruflich viel in Deutschland, Benelux, 
Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn unter-
wegs ist, liebt sie Reisen in nordeuropäische Länder.
In ihrer Freizeit kocht sie gerne, geht mit guten Freunden 
essen und trinken ("da schlägt das belgische Herz!!"), 
liebt kulturelle Veranstaltungen aller Art, treibt Sport, 
wandert, liest gerne und gönnt sich ab und zu ein paar 
Wellness-Tage.
Regelmäßige Besuche bei der Familie in St.Vith sowie 
ein reges Interesse an aktuellen Ereignissen unserer 
Gegend zeigen ihre heimatliche Verbundenheit. 

(Text: Alexa LINDEN)

Wichtig ist aber heutzutage, dass das Studium mit guten 
Noten in angemessener Zeit absolviert wird. Je nach 
Orientierung ist auch eine Promotion gefragt."

 
Anforderungen der heutigen Berufswelt
Wenn man auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein und 
bleiben will, sollte man folgende Bedingungen erfüllen 
und Eigenschaften mitbringen: 
 

eine solide Ausbildung (Abitur, Studium, ggf. 
Lehre)      
fundierte Sprachkenntnisse (möglichst 2 
Fremdsprachen fließend); immer mehr gefragt    
sind asiatische
und osteuropäische Sprachen                 
EDV- Kenntnisse                                                                   
                                  
eine ausreichende Mobilität 
Selbstbewusstsein, sicheres Auftreten und 
gepflegtes Äußeres sind nicht hinderlich....
Bereitschaft ggf. für einen Auslandseinsatz zur
Verfügung zu stehen
Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln,
Kenntnisse auch in "artfremden" Bereichen zu
erlangen,
cross- funktionales Denken und  Arbeiten
Teamfähigkeit, soziale Kompetenz
als Vorgesetzte(r):     
Mitarbeiterführungsinstrumente beherrschen.

Schulbildung heute
 Im Hinblick auf ein Weiterstudium sollte die schulische 
Grundausbildung ihrer Meinung nach folgendermaßen 
aussehen:
"Alle naturwissenschaftlichen Fächer, Deutsch,
2 Fremdsprachen und eine gute Allgemeinbildung 
(Geographie, Geschichte, Soziologie), Religion 
(v.a. Vermittlung von christlichen Grundwerten, ggf. 
unabhängig von der Konfession). Schülern sollte v.a. 
Spaß am Lernen (alleine und in der Gruppe), aber auch 
an der Weitergabe von Gelerntem (Präsentationen, 
Seminare, kleine Vorträge) vermittelt werden. Bei 
mir hat das auf jeden Fall nachhaltig gewirkt - ich bin 
gerne zur Schule gegangen und habe vieles für meinen 
persönlichen und beruflichen Werdegang mitgenom-
men – das Bewusstsein darüber ist aber sicher mit 
16- 18 Jahren nicht vorhanden..... Durch praxisnahen 
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