
Wertschätzung 
am Arbeitsplatz
Susanne Feile: Frau Schmidt, erzählen Sie unseren Lesern 
doch bitte, was Ihre Profession ist.
Ulrike Schmidt: Meine Profession ist Menschen in Arbeit brin-
gen, insbesondere Frauen. Ich bin Personaldienstleisterin.

SF: Wie sah Ihr Karriereweg aus?
US: Nun, er war nicht vorgezeichnet. Nach der Trennung von 
meinem Mann 1984 benötigte ich dringend einen Arbeitsplatz, 
um das tägliche Leben für meine Töchter und mich fi nanziell 
bestreiten zu können. Ich fand ihn bei einer bundesweiten Zeit-
arbeitsfi rma im Bereich Telefonverkauf. Dann fand ich Gefallen 
an der Disposition der Mitarbeiter und somit auch persönlichen 
Kontakt zu den Kunden. Der nächste Schritt war dann der Auf-
bau einer Geschäftsstelle als verantwortliche Leiterin. 1998 be-
kam ich die Chance,  geschäftsführende Gesellschafterin zu wer-
den. Ich habe den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und bis 
heute nicht bereut, auch wenn es zuweilen sehr turbulent zuging. 

SF: Wer waren die wichtigsten Unterstützer in Ihrem Be-
rufsleben?
US: Meine Töchter Daniela und Christina, die immer an mich ge-
glaubt haben. Mein damaliger Geschäftsstellenleiter, weil er mich 
sehr in meiner Entwicklung unterstützt hat. Der Geschäftsführer 
dieses Unternehmens, der mir erklärt hat, dass ich keinen Auf-
trag besetzen muss, bei dem ich kein gutes Gefühl habe. Meine 
langjährigen Mitarbeiterinnen und einige Ansprechpartner mei-
ner Kunden.

SF: Gab es irgendwann auf  Ihrem Berufsweg – insbesonde-
re als Unternehmerin – einmal negative Erfahrungen oder 
Ressentiments, weil Sie eine Frau sind?
US: Nein! Ich kann mich jedenfalls an keinen Fall erinnern.

SF: Sie leiten ein Personaldienstleistungsunternehmen. Die 
öffentliche Meinung ist hier schnell mit Vorurteilen bei der 
Hand. Wie begegnen Sie diesen Vorurteilen?
US: Indem ich aufl iste, was wir alles zu bieten haben: Seit 2004 ei-
nen Tarifvertrag, abgeschlossen mit den DGB-Gewerkschaften; 
seit November 2012 Branchenzuschlagstarife; soziale Leistungen 
wie Fahrgeld, Verpfl egungsmehraufwand, vermögenswirksame 
Leistungen, Arbeitgeberdarlehen, Vorschusszahlungen. Wir be-
treuen unsere Mitarbeiter und stehen ihnen auch bei privaten 
Problemen zur Seite. Wir haben eine hohe Übernahmequote 
durch unsere Kunden. Dies ist ganz in unserem Sinne.

SF: Worauf  ist Ihr Unternehmen – Dispo Personaldienst-
leistungen GmbH – spezialisiert?

US: Wir unterstützen unsere Kunden im gewerblich-techni-
schen, im kaufmännischen und im medizinischen Bereich mit 
ungelernten Kräften und auch mit Fachkräften.

SF: Was sind Ihre wichtigsten Prinzipien?
US: Gerechtigkeit, Authentizität, Respekt, Wertschätzung und 
Ehrlichkeit.

SF: Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?
US: Demokratisch, vertrauensvoll, fördernd und wertschätzend. 
Ich fördere Leistungsbereitschaft und schaffe ein gutes Mitar-
beiterverhältnis. Das bringt meine Kunden nach vorne, denn die 
profi tieren von der hervorragenden Arbeitsmoral. 

SF: Was raten Sie Frauen, die den Weg in die Selbststän-
digkeit wagen möchten?
US: Haben Sie den Mut, den Sprung zu wagen. Sie brauchen 
einen guten Businessplan, eine entsprechende Liquidität, eine/n 
gute/n Berater/in für gute, aber auch für unbequeme Fragen 
und das innere Feuer, den eigenen Traum umzusetzen. Lassen 
Sie Ihre Visionen wahr werden. Nur Sie selbst können das!

SF: Zum Schluss: Worin fi nden Sie Ausgleich zu Ihrem an-
strengenden Berufsalltag? 
US: Beim Spazierengehen mit meinem Labrador „Merlin“, bei 
gutem Essen und guten Gesprächen mit Freunden und Bekann-
ten, im Vereinsleben und in der Vorstandsarbeit beim BPW 
Club Augsburg.

Vielen Dank für das Interview und die mutmachenden Worte, 
Frau Schmidt. Besonders zum letzten Punkt möchte ich gern 
noch etwas hinzufügen. Der Business and Professional Women 
Club (kurz BPW) ist ein deutschland- und weltweit organisier-
tes Frauennetzwerk, das sich die Förderung von Frauen im Be-
rufsleben auf  die Fahne geschrieben hat. Ich persönlich halte 
es immer noch für eine meiner besten Entscheidungen, gleich 
zu Beginn meiner Selbstständigkeit dem Club in Augsburg bei-
getreten zu sein. Der Austausch, die Kontakte und einfach die 
vielen tollen Frauen sind eine tolle Bereicherung für mein (Be-
rufs-)leben. Man muss übrigens keine Unternehmerin sein, um 
Mitglied werden zu können. Ob angestellt, arbeitssuchend, in 
Ausbildung oder vielleicht einfach noch in der Orientierungs-
phase – Sie sind uns herzlich willkommen. Susanne Feile
Infos unter www.bpwclub-augsburg.de
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„Wir sind 
mit Herz 
und Ver-
stand auf  
beiden 
Seiten.“

Die Balance zwischen zwei 
Interessensgruppen - keine 
Akrobatiknummer für Ulrike 
Schmidt: Immer zuverlässig 

und fair zu den Auftrag-
gebern und rund 70 Arbeit-

nehmern sprengt sie mit ihrer 
wertschätzenden Arbeits-

weise seit Jahren das 
Klischee der Zeitarbeits-

branche. Es geht auch herz-
lich und persönlich. 

Mit diesem Credo hinterlässt 
sie vollste Begeisterung auf 

beiden Seiten. 


