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Jennifer Reckow
VDU ENGAGEMENT
Seit 2015 Mitglied der VdU Wirtschaftskommission
Seit 2014 Vorsitzende des Landesverbands Pfalz/Saar

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN
Mitglied der IHK Vollversammlung (IHK Pfalz)
Vorstandsmitglied im Fachverband Change Management des
Bundesverbands deutscher Unternehmensberater (BDU)
Mitglied der Stiftung Speyerer Unternehmen

KANDIDATUR FÜR DEN BUNDESVORSTAND
Unternehmerinnen sichtbar machen und ihre Interessen in Politik, Wirtschaft und der Öffentlichkeit zu
vertreten, war meine Motivation 2013 dem Verband deutscher Unternehmerinnen beizutreten. Es ist mir ein
Anliegen, dass Frauen, speziell auch Unternehmerinnen, sich ihrer Wertigkeit in unserer Gesellschaft, ihrer
Relevanz in der deutschen Wirtschaft und ihrer Vorbildfunktion bewusster werden. Denn über 30 Prozent
der Selbstständigen, ob mit oder ohne Angestellte, sind Frauen. Dieser hohe Anteil spiegelt sich noch nicht in
den Interessenvertretungen wider. Außerdem wird Frauen und Müttern noch viel zu oft die Leidenschaft
zum Beruf zum Vorwurf gemacht – hier erfordert es gesellschaftliches Umdenken, denn jedes Lebensmodell
muss gleich viel wert sein.
Den Landesverband Pfalz/Saar habe ich seit der Gründung geleitet und kenne daher sowohl die
Herausforderungen dieser Phase als auch die enormen Wachstumschancen. Innerhalb von vier Jahren ist
unsere Mitgliederzahl von 13 auf aktuell 23 Mitglieder angestiegen und mehrere Regionalverbände wurden
gegründet und weitere befinden sich derzeit im Aufbau. Dabei bekamen wir oft die Rückmeldung, dass der
VdU genau die Plattform ist, auf die viele Unternehmerinnen gewartet haben, um sich auf Augenhöhe
auszutauschen und ihre Interessen zu vertreten.
Mein Ziel ist es, die Bedürfnisse der Landesverbände noch stärker im Bundesvorstand zu vertreten und mit
dem Bundesvorstand und der Geschäftsstelle daran zu arbeiten, den VdU weiter nach vorne zu bringen. Es
ist an der Zeit, dass die Unternehmerinnen erkennen, dass es eine Plattform gibt, die auf sie zugeschnitten
ist und die ihre Bedürfnisse regional und national angemessen vertritt.

KURZVITA
Jennifer Reckow ist geschäftsführende Gesellschafterin der processline GmbH, eine auf komplexe
Veränderungsprojekte spezialisierte Beratungsgesellschaft für Organisationsveränderung, die sie 2002 in
Speyer gründete. Die ausgebildete Informatikerin schloss weiterführende Ausbildungen im Bereich
Betriebswirtschaftslehre und Betriebliches Management sowie in den Bereichen Change Management,
Systemische Beratung und als Systemischer Coach nach DGTA ab, und beschäftigt heute 20 Mitarbeiter. Die
processline GmbH wurde bereits mehrfach als eines der besten Beratungsunternehmen Deutschlands von
statista und brandeins Wissen ausgezeichnet.

