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Saudi-Arabien umwandeln
Eine Zeichen setzen für meine Töchter

von Reem Mohammad Asaad

S    
üße, hast Du Deine Hausarbeiten 
erledigt?" fragte ich meine acht-
jährige Tochter. 

"Non maman. Il était diicile" ("Nein 

Mama, es war schwer"), antwortete sie 
auf Französisch, ihrer Schulsprache. Ich 
war gerade von der Arbeit zurückgekehrt; 
ein von neun bis fünf Uhr dauernder Job, 

bei dem ich das Glück hatte,  ihn bereits 
vor dem Einstellungsgespräch zu bekom-
men. Tatsächlich war ich die einzige Frau, 
die für einen solchen Posten in Betracht 

"Ich bedenke stets, dass 
meine Lebensweise 

einen langanhaltenden 
Eindruck im Leben 

meiner Töchter und im 
Leben der Frauen und 
Männer der kommen-
den Generationen hin-

terlassen wird."

gezogen wurde und mein Vorgesetzter, 
ein nicht-traditioneller Saudi und Vater 
von vier Kindern, der Frauen schätzt, die 
Familie und Karriere gleichzeitig mana-
gen können, ist ein wunderbarer Mann. 

erste Frauen im Bankwesen tätig
Obwohl hier in Saudi-Arabien atypisch, 
beindet sich der Trend dazu im Aufstieg. 
Erst seit kurzem wissen Unternehmer 
und Personalvermittler die Bedeutung 
(oder zumindest den Wert) von Frauen 
im Team zu schätzen. Sie erkennen auch 
die Vorzüge geschlechtlicher Vielfalt an.  
2001 begann die saudische Bankindust-
rie durch Unterstützung der einlussrei-
chen Zentralbank schrittweise weibliche 
Talente einzustellen. Dies wurde offen-
sichtlich, als eine der am konservativsten 
geprägten Banken des Königreichs an-
ing, "unkonventionelle" Positionen mit 
Frauen zu bekleiden. Ich war eine von 
drei angestellten Frauen, die zum ersten 
Mal ein hohes Gehalt erhielt. 

Was unsere Möglichkeiten sind? Öko-

nomische Forschung, Fast-Track Middle 
Management und Referatsleitung der 
Frauen im Einzelhandel. Ich wurde für 
die zweite Laufbahn ausgewählt. Heute 
beschäftigt die gleiche Bank mindestens 
100 Frauen in ihrer Hauptgeschäfts-
stelle, einschließlich einer weiblichen 
Wirtschaftsprüferin für die Leitung des 
Fiskus, eine prominente Columbia M&A 

Spezialistin und andere. 
Ich erinnere mich lebhaft an den star-

ken Widerstand einiger konservativer 
Mitarbeiter, der uns in den frühen Ta-
gen entgegengebracht wurde. Tatsächlich 
würden einige nicht mal zusammen mit 
einer Frau im Aufzug fahren! Zusätzlich 
zum Bankwesen arbeiten Frauen heute 
in unterschiedlichen Sektoren wie Einzel-
handel, Versicherungswesen, Werbung 
und PR. Historisch betrachtet waren, 
abgesehen von sehr wenigen Ämtern in 
diversen Regierungsministerien, die ein-
zigen zwei Sektoren, in denen Frauen be-
schäftigt wurden, Bildung und Medizin, 
wobei dies unter vollständiger Isolation 
von ihren männlichen Kollegen erfolgte. 
Aber seit 1970 haben diese Sektoren die 
grundlegenden Beschäftigungsbereiche 
für Frauen in Saudi-Arabien gebildet. 
Seitdem haben wir es, dank der Vision 
des jetzigen Herrschers König Abdullah, 
und der Förderung saudischer Frauen in 
vielen Bereichen, die international für 
Schlagzeilen gesorgt haben, weit gebracht.

Gastmitarbeiterin: Reem Mohammed Asaad ist eine saudi-arabische Vermögensberaterin (http://www.akreem.
com/). Reem erfuhr national und international breite Zustimmung, nachdem sie eine Kampagne zum Aus-
tausch aller männlichen Arbeitskräfte in Dessousgeschäften in Saudi-Arabien gegen Frauen durchgeführt hatte, 
wodurch tausende Arbeitsplätze für Frauen geschaffen wurden. 2012 wurde sie durch das Arab Business Magazi-
ne als dritteinlussreichste arabische  Frau eingeschätzt. Ihr nächstes Ziel ? Unternehmen im Privatsektor dazu 
zu bewegen, Kinderbetreuungseinrichtungen für berufstätige Mütter bereitzustellen.
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Berulichen erfolg und Familie 
vereinbaren dank Privatlehrer und 
Haushaltshilfe 
Wie kann ich Karriere und Familie ver-

einbaren? Anders als für einige meiner 
westlichen Kolleginnen ist in manchen 
Wachstumsmärkten der Zugang zur Kin-
derbetreuung und Haushaltshilfe vorhan-
den und kostengünstiger. Ich habe eine 
Tagesmutter, die meinem Mann hilft und 
ich passe auf unsere drei Töchter (zwei, 
sechs und acht Jahre alt) auf. Wir sind 
auch auf einen Privatlehrer angewiesen, 
der bei den Hausaufgaben und Sprach-
kenntnissen hilft. Außer am Wochenende 
– in Saudi-Arabien donnerstags und frei-
tags-  haben wir sehr wenig Zeit für Frei-
zeit und Unterhaltung Ich arbeite sehr 
hart und bin in viele Unternehmungen 
involviert, wobei ich zugeben muss, dass 
einige Mußestunden mit den Kindern oft 
zugunsten des berulichen Erfolg und Zu-
kunftsplänen ausbleiben.

Während es früher alleine eine Option 
für viele reiche Frauen in meinem Land 

war – eine Kategorie zu der ich nicht zäh-
le – wird Erwerbstätigkeit zunehmend 
eine Wahlmöglichkeit für jüngere Frauen. 
2008 trat ich eine Stelle als Dozentin für 
Finanzwesen an einem renommierten 
Frauen-College in der Küstenstadt Jeddah 
an. Meine Studentinnen unterschieden 
sich voneinander hinsichtlich ihrer fami-
liären und sozialen Hintergründe. Als ich 
2011 die Lehre aufgab, traten viele frühere 
Schülerinnen ins Berufsleben als Trai-
nees und Praktikantinnen ein. Es scheint, 
dass die Dankbarkeit, die sie zeigten, die 
Lektionen, die sie durch frühzeitige Vor-
sorgemaßnahmen bezüglich der Karri-
ereplanung lernten und die Motivation 
die Sache durchzuziehen, ihr Leben posi-
tiv beeinlusst haben. Das ist etwas womit 
ich sehr zufrieden bin. 

Ich bedenke stets, dass meine Lebens-
weise einen langanhaltenden Eindruck 
im Leben meiner Töchter und im Leben 
der Frauen und Männer der kommenden 
Generationen hinterlassen wird.

Letztendlich ist es tatsächlich eine Ent-
scheidungsfrage. Ich persönlich bedenke 

aber stets, dass meine Lebensweise einen 
langanhaltenden Eindruck im Leben mei-
ner Töchter und im Leben der Frauen und 
Männer der kommenden Generationen 
hinterlassen wird. 

Dieser Artikel wurde zum ersten Mal in 

"The Way Women work, the online source of 

business and career advice for women in de-

veloping and emerging markets" publiziert.  

Siehe http://thewaywomenwork.com/.
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– Anzeige –

reeM M. ASAAd  

ist eine saudi-arabische 

Finanzberaterin und 

Autorin in Dschidda. 

Sie ist seit über 12 

Jahren in der Vermö-

gensverwaltungsbran-

che tätig und erklärte 

2008 das sozial-ökonomische Wohlbeinden 

zu ihrer persönlichen Mission. 2012 wählte 

sie das Magazin Arabian Business zur dritt-

einlussreichsten arabischen Frau.
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Issue 1/2012

Under the premise “Bridging markets, academia and societies of the EMA Region”, 

EMA regularly publishes its scientii c magazine Mediterranes in order to inform its 

German readers about innovative and relevant topics of cooperation between Germa-

ny, North Africa, the Middle East and the GCC countries (EMA Region). As of 2012, 

EMA introduces Ouissal – its English newsletter – in order to report about the outco-

mes of its work and to link its German and Arab partners even more closely. Together,  

both EMA publications are evidence of the EMA’s efforts to deepen economic and in-

terregional cooperation as well as to enhance intercultural understanding. Become 

part of Ouissal – meaning “Bond between joint spirits” – and become or remain an 

EMA member, partner or supporter!

» EMA’S PAST EVENTS

» INTRODUCING AN 

   EMA MEMBER

» EMA’S PARTNERS

» EMA ABROAD

» TENDERS AND JOBS
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Issue 2/2012

Dear EMA-members and afiliates,
as requested by some members Ouissal is from now on not only published digitally, but also available in two different languages - English and German. In this way, we can inform you better about the EMAs’ activities, our members and partners while at the same time offering you the possibility to present yourself more extensi-vely to our network: be it by means of an interview, the presentation of your publication or an ad, the EMAs’ newsletter lends itself as an excellent marketing tool. As an interest-oriented organization, we set great value on your opinions! Therefore you may contact us regarding your wishes and suggestions of improvement at any time. We will take these into consideration. May you ind the newsletter informative and interesting!

Yours Abdelmajid Layadi

» UPCOMING EVENTS

» PAST EVENTS

» EMA’S ACTIVITIES

» EMA’S PARTNERS

» INTRODUCING AN 
   EMA MEMBER

» INTRODUCING AN 
   EMA PARTNER

» TENDERS AND JOBS

» UPCOMING TRADE FAIRS

Ouissal
®

Issue 3/2012

Dear EMA members and afiliates,

Although the year 2012 has come to an end, for the EMA it was in 

many respects just the beginning: with the successful launch of a new 

series of events, for example the German-Arab Women’s Network Fo-

rum and the Forum for the Mashriq and Gulf Region, the EMA was 

not only in uncharted waters but also set the course for its future deve-

lopment. Furthermore, the awarding of the German-Arab mentoring 

project funded by the Federal Foreign Ofice is another milestone in 

the EMA’s four-year-history. The relocation of the EMA headquarters 

to the proximity of Hamburg’s city hall this January is symbolic of the 

growing inluence of the German-Arab organization. The EMA team 

is excited about the coming months and is - together with its members 

- looking forward to a successful year 2013! 

With the best wishes for the holiday season!
Yours Abdelmajid Layadi

» PREVIEW – UPCOMING EVENTS 

   AND ACTIVITIES» PAST EVENTS» EMA'S PAST ACTIVITIES – SHORT NOTICE

» EMA MEMBERS AND PARTNERS

» TENDERS AND JOBS» PUBLICATIONS

The exclusive gala dinner in the delegates’ 
restaurant in the German 
Federal Parliament
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Der deutsch-englische EMA-Newsletter

√ Mehr als 30.000 Empfänger

√ Verbreitung in die gesamte EMA-Region

√ Dauerhaft zum Download auf der 

   EMA-Homepage verfügbar

√ Auf deutsch und englisch veröffentlicht

www.ema-germany.org


