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Als Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr; Landwirtschaft und Wein-

bau Rheinland-Pfalz ist es mir ein besonderes Anliegen und gleichzeitig eine große 

Ehre,  

 

das Netzwerk „European Women’s Management Development International Network 

(EWMD)“ und seine internationale Jahrestagung in Ingelheim zu unterstützen. 

 

Seit nunmehr 33 Jahren bauen engagierte Frauen in der Wirtschaft, aus Unternehmen 

und Unternehmensverbänden, Universitäten und Wirtschaftsschulen in diesem inter-

nationalen Business-Netzwerk nachhaltige Brücken zur Förderung von Diversity in Un-

ternehmen. In der Arbeit des Netzwerkes in 14 Ländern in Europa, den Vereinigten 

Staaten, Afrika und Asien hat sich gezeigt, wie erfolgreich der Dialog und die Zusam-

menarbeit über Grenzen hinweg sind. Rheinland-Pfalz ist ein exportorientiertes Bun-

desland und Drehkreuz innerhalb Europas. Aus unserer unmittelbare Nähe zu Frank-

reich, Luxemburg und Belgien wissen wir, wie wichtig  gut  ausgebildete Frauen für 

uns und unsere Partner sind. 

Das Netzwerk verfolgt dabei  Ziele, die auch unser Haus in den letzten Jahren als 

wichtige Schwerpunkte begleitet  hat, wie beispielsweise die Erreichung einer stärke-

ren Sichtbarkeit und Beteiligung gut qualifizierter Frauen in Führungspositionen in Un-

ternehmen und in der Gesellschaft, die Erhöhung des Qualitätsstandards im Manage-

ment, die Bereicherung der Managementkultur durch mehr Frauen und eine größere 

Vielfalt, die aktive Beteiligung an politischen Diskussionen sowie die Unterstützung 

wissenschaftlicher Arbeiten.  

 

Für ihre diesjährige Konferenz hat das Netzwerk eines der wichtigsten Themen dieser 

Zeit, die Digitalisierung, gewählt. Ein Thema, das sich auf alle gesellschaftlichen Be-

reiche auswirken und vor neue Herausforderungen stellen wird. Ich bin mir sicher, dass 

sich die hervorragend qualifizierten Frauen auch diesen Herausforderungen stellen 

werden. Ich wünsche den Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante Gespräche, 

neue Eindrücke und Erkenntnisse zu ihrer Tagungsüberschrift „Brave New Media 

World“ – a subject of daily challenges. In diesem Sinne wünsche ich eine erfolgreiche 

EWMD-Konferenz 2017! 


