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JETZT KOMMT DIE CHEFIN 
 
Schon als Kind interessierte sich Monika Lelonek für Technik. Heute leitet die junge Na-
turwissenschaftlerin eine eigene Firma für Nanotechnik. Auch Katja Richter führt ein eige-
nes Unternehmen. Dass eine Frau der Chef ist, ist in ihren Berufen eher selten – doch die 
beiden Wissenschaftlerinnen setzen sich durch. Sie leiten Unternehmen, können aber 
auch im Team arbeiten. Als Chefinnen überzeugen sie auch bei wichtigen Terminen mit 
Banken und Investoren. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Monika Lelonek ist 32 Jahre alt und Chemikerin. Natur und Technik hat sie schon als 
Kind geliebt.  
 
MONIKA LELONEK: 
Die meisten Cousins in meinem Alter waren halt männlich, und wir haben doch sehr viel 
mit Autos gespielt, glaub' ich. Das Interesse war schon immer da in Richtung Technik. 
Aber ich hab' auch Puppen gehabt, also so war es auch nicht. Und ich glaub', selbst in 
meiner Jugendzeit hab ich auch relativ viel Wert auf Kleidung und Stöckelschuhe gelegt. 
Also ganz anders, als man es vielleicht erwartet von Naturwissenschaftlerinnen. 
 
SPRECHERIN: 
Heute ist sie Unternehmerin. Sie hat vor 2 Jahren eine Firma gegründet im Bereich der 
Nanotechnologie. Aus Stoffen wie Aluminium oder Silizium stellen sie hauchdünne 
Membranen her – Filter mit winzigen Löchern in Nanogröße. Die verkaufen sie an Labo-
re oder an die Industrie. 
 
MONIKA LELONEK: 
Die Produkte selbst werden auch in Hightech-Bereichen eingesetzt. Wie gesagt, in neuar-
tigen Sensoren, in miniaturisierten Sensoren, wie auch für Bio-Chips in der DNA-
Analytik. Das sind ganz neue Prozesse und ganz neue Märkte, die sich da grade eröff-
nen. 
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SPRECHERIN: 
Lelonek hat sich auf einem Technologie-Campus niedergelassen. Hier gibt es naturwis-
senschaftliche Institute und andere Firmen. Auch ihre Nachbarin Katja Richter führt ein 
Biotech-Unternehmen – seit 6 Jahren schon. Richter verarbeitet Chitin, das aus Krabben-
schalen gewonnen wird. Mit einem besonderen Verfahren stellt sie daraus den Stoff Chi-
tosan her. Chitosan kann wie ein körpereigener Stoff Medikamente durch die Blutbahn 
transportieren. Richter verkauft das Produkt an die Pharma-Industrie. Als junge Frau und 
Unternehmensgründerin hat sie schon einiges erlebt – zum Beispiel im Termin mit Ban-
ken. 
 
KATJA RICHTER: 
Es wird immer nach familiären Situationen und ähnliches gefragt, was vielleicht bei 'nem 
Mann nicht die dritte oder vierte Frage ist. Aber damit kann man ja auch ganz souverän 
umgehen.  
 
SPRECHERIN: 
Elf, zwölf Stunden ist sie jeden Tag im Unternehmen – ihre Familie und Freunde müssen 
das verstehen, da ist sie nicht anders als der typische Firmenchef. Richter ist eine Ver-
fechterin von klaren Hierarchien, will aber trotzdem nicht abgehoben wirken.  
 
KATJA RICHTER: 
Ich denke, das ist so gewisse Mitbestimmung, auch. Also, ich versuche, alle mit ins 
Boot zu holen, auch wenn's Probleme gibt, dass man die dann auch kommuniziert und 
zusammen dann im Team 'ne Lösung findet, weil da ist man am stärksten, als wenn man 
das dann alles als Alleinkämpfer stemmen will, da geht dann auch die Kraft aus. 
 
SPRECHERIN: 
Auch der Arbeitstag von Monika Lelonek ist nach zehn Stunden noch nicht vorbei. Abend-
essen mit den ersten Investoren ihres Unternehmens. Sie bringen frisches Geld – etwa 
für neue Labore.  
 
MONIKA LELONEK: 
Das ist das Geld, was wir brauchen, um wirklich das Unternehmen aufzubauen, so, wie wir 
es gerne hätten. Sonst wäre die Möglichkeit gar nicht gegeben für uns. 
 
SPRECHERIN: 
Die Investoren geben Sicherheit – die eigene Entwicklung überzeugt. Doch bis ihr Unter-
nehmen schwarze Zahlen schreibt, werden noch mindestens zwei Jahre vergehen. 
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GLOSSAR 
 
Chemiker/in, der/die – ein/e Wissenschaftler/in, der/die sich mit dem Bereich der Chemie 
beschäftigt 
 
Cousin/e, der/die – der Sohn/die Tochter eines Bruders oder einer Schwester der Eltern 
 
auf etwas Wert legen – auf etwas besonders achten 
 
Stöckelschuhe, die – Schuhe mit hohem Absatz 
 
Unternehmer/in, der/die – der Geschäftsmann/die Geschäftsfrau 
 
Nanotechnologie, die – die Technologie, die sich mit besonders kleinen chemischen und 
physikalischen Größen beschäftigt 
 
hauchdünn – sehr dünn 
 
Membran, die – eine dünne Haut oder Folie 
 
Filter, der – hier: das Sieb; ein Gegenstand, der benutzt wird, um verschiedene Stoffe zu 
trennen 
 
Nanogröße, die – gemeint ist: die sehr kleine Größe  
 
Hightech (aus dem Englischen) – moderne Technologie 
 
Sensor, der – ein Gerät, das physikalische und chemische Eigenschaften erfassen und 
messen kann 
 
miniaturisiert – verkleinert; in kleiner Größe nachgebildet 
 
Bio-  – hier: Abkürzung für: biologisch; die Biologie betreffend 
 
Prozess, der – hier: der Vorgang 
 
etwas eröffnet sich – etwas wird möglich 
 
Campus, der – hier: ein Gelände, auf dem sich mehrere Firmen befinden 
 
sich an einem Ort niederlassen – hier: an einem bestimmten Ort eine Firma eröffnen 
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etwas führen – hier: etwas leiten 
 
Pharma-Industrie, die – Unternehmen, die Medikamente herstellen 
 
mit etwas souverän umgehen – sich so verhalten, dass man eine Situation unter Kon-
trolle hat 
 
Verfechter/in, der/die – jemand, der eine bestimmte Meinung vertritt 
 
Hirarchie, die – hier: die Rangordnung; eine strenge Ordnung, die besagt, wer in einer 
Firma die meiste Macht hat 
 
abgehoben – eingebildet; so, dass jemand sich als etwas Besseres fühlt 
 
Mitbestimmung, die – die Möglichkeit, etwas mitzuentscheiden 
 
jemanden mit ins Boot holen – hier: jemanden an etwas teilhaben lassen; jemanden bei 
etwas mitmachen lassen 
 
etwas kommunizieren – jemandem etwas mitteilen 
 
etwas stemmen – etwas schaffen; etwas bewältigen 
 
die Kraft geht (jemandem) aus – jemand hat keine Kraft mehr 
 
Investor/in, der/die – jemand, der die Herstellung von einem Produkt finanziert 
 
schwarze Zahlen schreiben – hier: Gewinn machen 
 
 
 
 
 
 


