
Rede Svenja Köster 
Vorsitzende der HSBA Alumni Association e.V. und Teamleitung im Einkauf der Haspa 
anlässlich der Jahresschlussversammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 

am 31. Dezember 2019 um 12.00 Uhr in der Handelskammer Hamburg 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist eine große Freude für mich hier und heute aus drei Perspektiven vor Ihnen 
sprechen zu dürfen: als Frau aus der Hamburger Wirtschaft, berufstätige Mutter und als 
Vorsitzende der Alumni Association der HSBA Hamburg School of Business 

Administration.  

Dafür noch einmal herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Mengers, und an die 
Handelskammer. 

An den Anfang meiner Rede möchte ich ein Motto stellen, das mich schon seit meiner 

Kindheit begleitet. Vielleicht kennen Sie auch so einen Spruch. Bei mir ist es 
tatsächlich: „Nie leer gehen.“ 

Ich habe diesen Spruch zur Genüge von meiner Mutter gehört, insbesondere, wenn ich 
in die Küche gegangen bin, um etwas zu holen und das Geschirr vom Esszimmertisch 

mitnehmen sollte. Ursprünglich scheint der Spruch „Nie leer gehen“ aus der 
Gastronomie zu kommen. Besonders an diesen Tagen haben die Kellner alle Hände 
voll zu tun und tragen das Geschirr von dem einen zum anderen Ort, ohne Wege 
doppelt zu gehen. Vielleicht achten Sie mal darauf, falls Sie gleich im Anschluss an 

diese Veranstaltung Mittag essen gehen. 

Wer „nie leer geht“ spart Zeit und erledigt seine Aufgaben schneller und einfacher als 
andere. Als Betriebswirtin könnte ich jetzt über Produktivitätsgewinne und 
Synergieeffekte sprechen, als Frau und Mutter von Multitaskingfähigkeit. Doch für mich 

steht der praktische Nutzen im Vordergrund: So konnte ich bisher sowohl im Privat- als 
auch im Berufsleben vieles unter einen Hut bringen und nebenbei Freiräume für Dinge 
schaffen, die mir wichtig sind. 

Inspiriert durch einen Besuch der Messe EINSTIEG zur Berufsorientierung hatte ich 
mich für eine duale Ausbildung entschieden, die Kombination aus einer 
Bankausbildung bei der Haspa mit einem Studium an der HSBA. Dual zu studieren 
schien für mich die ideale Lösung zu sein mit der perfekten Verbindung zwischen 

Es gilt das gesprochene Wort 
Sperrvermerk bis 31.12.2019 - 12.00 Uhr

1



Theorie und Praxis. Und so war ich bei der Geburt der Hochschule vor 15 Jahren dabei 

– und durfte im allerersten Studienjahrgang die ersten Schritte mit der HSBA gehen. 

Wir alle können der Handelskammer Hamburg für die mutige Entscheidung zur 
Gründung der HSBA sehr dankbar sein: Aktuell rund 1.000 Studierende aus 50 
Nationen und 250 Kooperationsunternehmen sprechen für sich. 

Nach meinem Bachelor-Abschluss habe ich Themenbereiche im Marketing der Haspa 
verantwortet. Zum Beispiel das Kinder- und Jugendmarketing mit Manni, der Maus. Mit 
der macht Sparen und den richtigen Umgang mit Geld zu lernen, so richtig Spaß.  

Um mich beruflich weiterzuentwickeln, habe ich die Initiative ergriffen und 

berufsbegleitend das MBA-Studium an der HSBA absolviert – und das komplett in 
Englisch. Nach dem erfolgreichen Abschluss bin ich bei der Haspa vom Marketing in 
den Einkauf gewechselt und leite dort seit einiger Zeit ein Team im strategischen 

Einkauf. Mein Wissen aus dem Studium ist dabei für mich sehr hilfreich. 

Während meines MBA-Studiums bin ich eine Liaison mit der „Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns“, der VEEK, eingegangen. Mein Mentor kam aus diesem Kreis 
und war während und auch nach meiner Studienzeit eine großartige Bereicherung für 

mich. Bereits über 100 Mitglieder der VEEK engagieren sich ehrenamtlich als Mentoren. 
Ich finde, das hat an dieser Stelle mal einen kräftigen Applaus verdient. 

Ich bin Vorsitzende der Alumni Association der HSBA, also des Vereins der ehemaligen 
Studierenden der HSBA und der Wirtschaftsakademie Hamburg, für den ich mich seit 

rund 10 Jahren ehrenamtlich engagiere. Wir zählen mittlerweile 1.700 Mitglieder, 
darunter 60 CEO und 60 erfolgreiche Unternehmensgründer in Hamburg. Daran sieht 
man, welchen Spirit Hochschulen wie die HSBA vermitteln, die voll auf Digitalisierung 
und Innovation setzen. Sie leisten – auch durch den Mut neue Wege zu gehen – einen 

wertvollen Beitrag für die Zukunft unserer Stadt. 

Die HSBA Alumni Association und die VEEK haben viele Gemeinsamkeiten. Bestes 
Beispiel: Beide Organisationen sind Mitgesellschafter der HSBA, damit die Hochschule 
ihre Erfolgsgeschichte weiterschreibt. Zusammen nehmen wir Einfluss auf die 

Entwicklungen der praxisorientierten Hochschule. Das verbindet. Und das ist gut für 
Hamburg als starker Platz für Bildung und Wirtschaft. Von diesem Austausch profitieren 
Unternehmen und Studierende gleichermaßen. Denn nur mit dem Know-how aus der 
Praxis können die richtigen Strategien für die Zukunft entwickelt werden. 

Mein jüngstes Ehrenamt ist mein Engagement in einem Förderverein eines 
Kindergartens. Im Frühjahr dieses Jahres habe ich zusammen mit einigen Müttern 
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einen Förderverein für eine neu errichtete Kita gegründet. Neben der Gründung als 

solches bestanden die ersten Herausforderungen darin Fördermittel einzuwerben, um 
den Kindern in der Kita nicht nur weitere Spielmöglichkeiten anzubieten, sondern sie 
auch mit Tanz- und Musikunterricht und einer Lese-Oma zu fördern. 

Und an diesem Ehrenamt sehen Sie: Vor meinem beruflichen und persönlichen 

Engagement steht für mich der wichtigste Teil meines Lebens: Die Familie. Für mich 
war es nie eine Entweder-Oder-Frage neben dem Beruf eine Familie zu gründen. 
Unsere Tochter ist nun 1,5 Jahre alt und ein wahrer Sonnenschein.  

Im Alltag stelle ich allerdings fest, dass es eine sehr große Herausforderung ist, Familie 

und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wie viele andere Mütter und Väter befinden sich 
mein Mann und ich im ständigen Spagat zwischen Beruf, Ehrenamt und Familie. Doch 
durch das gute Zusammenspiel von 3 wesentlichen Komponenten kriegen wir das hin:  

1. Hervorragendes Zeitmanagement 

2. Eine funktionierende Kinderbetreuung 

3. Einen „Airbag“, wie ich es nenne, das heißt ein verlässliches Netzwerk für 
Notfälle 

Ein hervorragendes Zeitmanagement ist unerlässlich – gerade, wenn wie bei mir auch 
der Ehemann beruflich und ehrenamtlich engagiert ist. 

In meinen Rollen als Teamleiterin, ehrenamtlich Tätige und Mutter bin ich oft eng 
getaktet, plane sowohl beruflich als auch privat die Woche stringent durch und 

jongliere mit den Terminen solange, bis ich das Optimum erreicht habe. „Nie leer 
gehen“ eben. 

Zweitens brauchen Eltern eine funktionierende Kinderbetreuung – sei es durch Kitas 
oder Tagesmütter. Denn für die Karriere der Eltern ist eine funktionierende 

Kinderbetreuung ein wichtiger Faktor. Auch wir lassen unsere Tochter seit sie ein Jahr 
alt ist, in einer Krippe betreuen. Glücklicherweise freut sie sich jeden Morgen, wenn sie 
in die Krippe darf.  

Doch durch den Personalmangel ist das System sehr fragil. Wöchentlich beklagt die 

Kita neue Ausfälle von Erziehern. Kindergruppen werden zusammengelegt. Und die 
Betreuungszeit ist – anders als ursprünglich angedacht – stark eingegrenzt. Was 
bedeutet das für mich? Noch mehr Jonglieren. 

Und hier kommt die dritte Komponente ins Spiel: Der Airbag. Denn ein verlässliches 

Netzwerk im Hintergrund zu haben ist extrem wichtig. Der Airbag springt auf, sobald 
Eventualitäten wie Krankheit und spontane Termine eintreten. Unser Netzwerk sind die 
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Großeltern, die glücklicherweise in der Nähe wohnen. Dieses Glück haben leider nicht 

alle Eltern. 

Dass wir in fast allen Branchen einen hohen Fachkräftemangel haben, wissen wir alle. 
Es werden auch bereits große Anstrengungen unternommen dem Fachkräftemangel 
zu begegnen, gerade auch im Bereich Erziehung. Aus meiner Erfahrung, die ich mit 

vielen Eltern teile, kann ich hier nur an die Politik appellieren: Um eine kindgerechte 
Betreuung sicherzustellen bedarf es noch eines deutlich größeren Feuerwerks – 
vielleicht nicht so groß und umfangreich wie beim Hafengeburtstag – aber dennoch ist 
da noch Luft nach oben. Es fehlen immer noch zu viele Erzieher und es mangelt an 

flexiblen Betreuungszeiten. Hier mehr zu investieren ist unerlässlich, damit sich Mütter 
und Väter voll ins Berufsleben einbringen und damit dem Fachkräftemangel in allen 
Branchen wiederum ein Stück weit mit abhelfen können. 

Und den Unternehmen möchte ich mit auf den Weg geben: Schaffen Sie noch mehr 
flexible, individuelle Arbeitszeitmodelle und steigern Sie dadurch Ihre Attraktivität als 
Arbeitgeber. Eltern ohne „Airbag“ werden es Ihnen danken. Ich bin der Haspa dankbar, 
dass ich dort in Teilzeit als Führungskraft tätig sein kann. Außerdem gibt es die 

Möglichkeit, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Führungsposition teilen. 

Ich möchte alle Unternehmen ermutigen, Hochschulen wie die HSBA weiterhin zu 
unterstützen, Ihr Engagement auszubauen und damit noch mehr jungen Menschen 
duale Studiengänge zu ermöglichen. 

Politik und Unternehmen sollten außerdem an einem Strang ziehen, damit sowohl 
junge Menschen als auch gestandene Arbeitnehmer immer praxis- und 
zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten haben - ein essentieller 
Zukunftspfeiler - denn Weiterbildung lohnt sich, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. 

Ich bin stolz, dass ich durch die gute Zusammenarbeit zwischen HSBA, Hamburger 
Unternehmen und VEEK zu dem geworden bin, was ich heute bin.  

Ich würde mich – zusammen mit vielen anderen Hamburgern – sehr freuen, wenn 
mehr für berufstätige Eltern, umsetzbare Weiterbildungschancen und mehr für 

Hochschulen wie die HSBA getan wird. Denn noch besser als nur selbst „nie leer zu 
gehen“ ist es, wenn Politik und Unternehmen auch kräftig mit anpacken und das 
berufliche, ehrenamtliche und private Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – gerade, wenn Sie Eltern sind – mittragen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch, viel Glück und Gesundheit im Neuen Jahr 
– und dass Sie 2020 nie leer gehen! 

Vielen Dank!
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