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Sie ist für die Marke Honor im Huawei-Konzern zuständig für ganz Europa. Damit ist Eva Wimmers die 
erste nicht chinesische Frau in dieser Führungsposition beim chinesischen Smartphone-Giganten, dessen 

Westeuropa-Zentrale ihren Sitz in Düsseldorf hat. Im Top-Interview erzählt die erfolgreiche Managerin, warum 
sie in derTech-Branche konsequent ihren Weg geht, was sie an ihrer Aufgabe bei dem Handykonzern so 

fasziniert, und was wir von den Chinesen lernen können.

Eva 
Wimmers, 
Präsidentin 
Honor 
Europa

„Junge Frauen sind heute 
deutlich früher bereit, viel 

Verantwortung zu übernehmen“

Top Magazin: Sie kommen aus der 
Handy-Welt von T-Mobile, haben 
später weltweite Verantwortung 
für den Telekom-Einkauf über-
nommen und verantworten nun 
das Smartphone-Geschäft für Ho-
nor von Huawei auf höchster Ebe-
ne. Warum haben Sie sich für eine 
Karriere in der Tech-Branche ent-
schieden?
Eva Wimmers: Das war, ehrlich gesagt, 
ein Versehen. Mir ging es in erster Li-
nie darum, in meinem ersten größeren 
Job nach dem Jura- und Betriebswirt-
schaftsstudium Marketingaufgabe zu 
bekommen, in der ich sehr viel selbst 
gestalten durfte. Bei der Jobsuche habe 
ich schnell festgestellt, dass andere 
große Firmen eine Menge an Agentu-
ren outsourcen. Dann bin ich auf eine 
Ausschreibung von E-Plus aufmerksam 
geworden, wo es wirklich um Pionierar-
beit ging, nämlich Mobilfunk als Erst-
produkt im Markt einzuführen. Einer-
seits war es eine Consulting-Aufgabe, 
andererseits die Herausforderung, eine 
Marke cool zu gestalten. So bin ich in 
der Tech-Branche gelandet und gerne 
dort geblieben. Was Innovationen be-
trifft, ist man hier immer am Puls der 
Zeit. Schließlich bin ich immer stärker 
in die Technik eingestiegen, obwohl ich 
weder Ingenieurin noch Informatikerin 
bin.

Laut einer aktuellen Studie des 
Bundesverbandes Informations-
wirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien ist nur jeder 
siebte Bewerber in der Tech-Bran-
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che weiblich. Warum sind IT-Berufe im Jahr 2019 immer 
noch so uninteressant für Frauen?
Die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Ich vermute mal, es 
hat etwas damit zu tun hat, dass man in Deutschland wenig spie-
lerisch an das Thema, egal ob Junge oder Mädchen, herangeführt 
wird. Da sind manche anderen Länder, etwa die USA oder Chi-
na, deutlich weiter. Da werden spielerisch digitale Fähigkeiten 
in den Unterricht eingebunden. Und auch in Summer-Camps in 
den Ferien kann man solche Themen belegen. Da passiert bei uns 
einfach noch nicht so viel.

Was sind typische Fehler von Frauen im Job?
Manchmal haben Frauen die Tendenz zu pragmatisch zu sein 
und vergessen darüber ihre gebrachte Leistung zum rechten 
Zeitpunkt auch an den richtigen Stellen zu vermarkten. Sie sind 
dann oft schon auf dem nächsten Projekt unterwegs. Diese Ei-
genschaft kann man übrigens auch zunehmend bei jungen Män-
nern beobachten

War es, was die Firmenkultur betrifft, eine große Umstel-
lung, von einem europäischen Konzern zu einem asiati-
schen zu wechseln?
Ja und nein. Ich kannte Huawei schon seit zwölf Jahren von au-
ßen sehr gut, weil ich eine der Ersten war, die diese Firma über-
haupt im Markt für die Telekom gelistet hatten. Durch die engen 
Produkt- und Einkaufspartnerschaften, die wir hatten, verfügte 
ich  bereits über ein gutes Netzwerk. Auf der anderen Seite war 
es etwas ganz Neues, denn ich bin von 2.500 Mitarbeitern in 50 
Ländern auf 20 Projekt-Mitarbeiter für Europa umgestiegen, um 
ein Start-up aufzubauen. Das war natürlich ein großer Unter-
schied. Und bei der Telekom lag das Durchschnittsalter bei 43 
Jahren, jetzt bin ich mit meinem Team auf 26 gerutscht. Das ist 
anspruchsvoll, das hält einen ganz schön auf Trab und macht mir 
sehr viel Spaß.

Was hat sich persönlich für Sie geändert?
Ich trage keine Hosenanzüge mehr. Und statt der Pumps meis-
tens Turnschuhe. Da ich für eine junge Marke arbeite, kleide ich 
mich dementsprechend, was mir sehr entgegenkommt. Was sich 
grundsätzlich geändert hat: Komplett bei null anzufangen zu 
gestalten. Wir hatten anfangs keine Kunden, keine Mitarbeiter, 
keine Agenturen, keine Marketingstrategie, keine Retail-Partner 
– es musste alles aufgebaut werden. Das war der Grund, warum 
ich das das Angebot von Huawei gerne angenommen habe

Was fasziniert Sie an Ihrer Aufgabe?
Es war lange mein Traum, noch mal eine Smartphone-Marke 
in diesem eigentlich verteilten Markt komplett neu aufzubau-
en. Ich war damals in Europa Pionier im Bereich des digita-
len Marketings. Auch die Herausforderung Top-Produkte mit 
High-End-Technologie für junge Digital-Natives mit eigener On-
line-Community auf den Markt zu bringen, hat mich sehr gereizt.

Wie motivieren Sie Ihr Team?
Wir sind eine sehr junge Marke. Meistens müssen die jungen Leu-
te sehr früh extrem viel Verantwortung übernehmen und man 
bekommt ordentlich Gestaltungsfreiraum, weil wir kleine, leane 
Teams in jedem Land aufgesetzt haben. Grundsätzlich wird in 
chinesischen Firmen viel gemeinsam unternommen. Mindes-
tens einmal im Monat gibt es Veranstaltungen wo alle zusammen 
essen oder feiern gehen.

Was motiviert Sie, wenn es mal nicht so richtig rundläuft?
Ich ziehe meine Motivation daraus, dass wir was cooles Neues ge-
meinsam aufbauen können. Wenn das immer ohne Probleme liefe, 
wäre das fast ein Wunder. Es gehört eben auch ein Stück weit zur 
Motivation dazu, dass man gewisse Hürden überwinden muss. Es 
ist ein tolles Gefühl, wenn man es dann gemeinsam geschafft hat. 
Meine Motivation ist auch, starke, unabhängige Teams aufzubau-
en, die auch ohne mich in der Lage sind, das Geschäft zu managen, 
die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Kunden top zu be-
treuen. Und wenn wir tolle Produkte mit genialen Features auf den 
Markt bringen, ist das eine super Sache. Ich persönlich muss immer 
das Neueste haben, ich probiere alles aus und habe Spaß daran.

Reisen Sie oft nach Shenzhen in China, wo der Hauptsitz 
des Unternehmens ist?
Ich bin ungefähr zweimal im Jahr für die Strategie-Meetings da, 
das ist eine tolle Stadt an der Grenze zu Hongkong. Es wird das 
Silicon-Valley der Chinesen genannt, weil dort alle Tech-Firmen 
ansässig sind, selbst wenn sie noch an anderen Orten in China 
präsent sind. Die Stadt ist vor knapp 30 Jahren aus einem Fi-
scherdorf mit knapp 25.000 Menschen hervorgegangen. Heute 
zählt sie   offiziell über 20 Millionen Einwohner. Immer, wenn 
man hinkommt, sind dort wieder neue Gebäude entstanden.

Wie ist die Stellung der Frau in Führungsebenen chine-
sischer Unternehmen. Gibt es eine spezielle Art der För-
derung?
China ist es schon traditionell seit langer Zeit so, dass Frauen, 
genauso wie Männer, ihren Beitrag zum Lebensunterhalt leisten. 
Unsere Firma nimmt die Förderung von Frauen sehr ernst, hat 
drei weibliche Vorstände.

Was können wir von den Chinesen lernen?
Was ich sehr schätze, ist auf der einen Seite der große Wille, zu 
lernen und zu überlegen, wie man sich verbessern kann, wenn 
etwas nicht funktioniert. Der Veränderungswille überhaupt ist 
sehr bemerkenswert. Ich habe früher oft sehr lange gebraucht, 
um Kleinigkeiten zu modifizieren, auch wenn es nur Prozesse 
waren. Wenn jetzt feststeht, dass etwas nachgesteuert werden 
muss, dann wird das zeitnah umgesetzt. Dadurch kommt man 
sehr schnell voran. Mitarbeiter und Führungskräfte sind extrem 
flexibel und und zeigen ein hohes Maß an Agilität.

Huawei hat eine besondere Philosophie, was die Perso-
nalpolitik betrifft.
Das ist richtig. Auch hier spielt die Veränderungsbereitschaft 
eine große Rolle. Bei uns wechseln alle drei bis vier Jahre, an-
gefangen beim Abteilungsleiter bis in die hohen Führungsebe-
nen, die Menschen ihre Jobs. Und zwar grundlegend – mal von 
Human Resources  in die Technik oder vom Marketing ins Con-
trolling. Der Gedanke dabei ist, dass man spätestens nach drei 
Jahren seine Aufgabe im Griff hat und vielleicht nicht mehr so 
hungrig auf Verbesserungen ist. Das führt dazu, dass es intern 
ein sehr engmaschiges Netzwerk gibt.

Huawei expandiert in Düsseldorf, mietet am Seestern 
rund 8.700 Quadratmeter, die am 1. August bezogen 
werden. Wie viele Menschen beschäftigen Sie hier in der 
Stadt?
In Düsseldorf an der Hansaallee  ist die Westeuropa-Zentrale für 
alle Produktbereiche mit rund xx Mitarbeitern ansässig. Auch 
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der deutsche Markt wird von hier aus betreut. Wir sind im Co-
sumer-Bereich so stark gewachsen, dass wir das neue Gebäude 
gegen Ende des Jahres beziehen werden. Dann arbeitet auch das 
Honor-Deutschland-Team vom Seestern aus. Das Europa-Team 
expandiert zurzeit auch in Amsterdam und Mailand. Wir wollen 
stark international wachsen und die besten Talente Europas für 
uns gewinnen.

Das erste Handy kam offiziell 1983 auf den Markt und 
wog fast 800 Gramm. Seitdem hat sich die Welt der 
Kommunikation komplett verändert. Was wird die Zu-
kunft bringen?
Das Handy ist heute schon ein zentraler Punkt unseres Lebens als 
Tool, um zum Beispiel  mit Familie, Freunden und bei der Arbeit 
zu kommunizieren. Bei mir läuft seit Jahren alles darüber – mei-
ne Korrespondenz mit Ämtern, meine Social-Media-Aktivitäten, 
Online-Shopping, weil ich einfach nie zu den Öffnungszeiten ir-
gendwo bin. Ich höre Musik, konsumiere Videos und TV über das 
Handy. Da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. 
Mit Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Virtual oder 
Augmented Reality ist noch viel Luft nach oben.

Welche Vorteile sehen Sie?
Es wird zwei Vorteile geben: Die Technik wird mehr auf die Per-
son zugeschnitten sein. Sie kann eine Brücke zwischen den Ge-
nerationen bauen – zwischen jungen Leuten, die als Digital Nati-
ves aufgewachsen sind, und Menschen, die Smartphones bislang 
ignoriert haben. Neue Technologien machen den Umgang damit 
immer leichter. Man muss keine Bedienungsanleitungen mehr 
lesen, um Handys zu nutzen. Die Technik ermöglicht es jedem, 
jederzeit einzusteigen Es werden andere Funktionen hinzukom-
men, die wir uns heute so noch gar nicht vorstellen können.

Was könnte das sein?
Im Alltag zum Beispiel die Steuerung der Haustechnik. Die gibt 
es schon in vielen Bereichen, entspricht aber noch keinem gängi-
gen Standard und wird auch noch nicht so intensiv genutzt. Oder 
Telefonanrufe mit Virtual Reality. Es gibt bereits Video-Handys, 
die nicht mehr auf einen Bildschirm projizieren, sondern direkt 
auf den Boden. Dann kann man Netflix dort anschauen. Mit 5G 
treten wir in die nächste Phase der Internet of Things ein und 
künftig in das Zeitalter vom autonomen Fahren. 

Wie wichtig ist 5G für diese Entwicklung?
Ganz viele Dinge funktionieren heute schon mit den Technologi-
en, die wir bereits haben. Sie müssen halt nur auf- und umgerüs-
tet werden: Die Dienste-Anbieter dafür müssen vorhanden sein, 
es müssen Standards gebildet werden, damit möglichst viele mit-
machen können. Mit 5G kann man noch mal diesen Hub finden, 
so dass sich unser Leben in größerem Stil beim Arbeiten und in 
der Kommunikation massiv verändert.

Die im Frühjahr 2019 von der Bundesnetzagentur ge-
plante Ausschreibung neuer Funkfrequenzen für 5G läuft 
darauf hinaus, möglichst wenig an der bisherigen Markt-
struktur zu ändern. Die drei Mobilnetzbetreiber Deutsche 
Telekom, Vodafone und Telefónica kooperieren allesamt 
mit Huawei – schon im bisherigen 4G-Standard sind die 
Chinesen Lieferant Nummer eins für Funkmasten und 
Basisstationen. Die USA allerdings warnen vor einer Zu-
sammenarbeit mit Huawei. Wie ist Ihre Einschätzung?
Wir haben ein hohes Interesse daran, mit den Netzbetreibern 
an der Sicherheit der Systeme und der Infrastruktur zu arbeiten. 

Wir unterstützen sehr den Ansatz der jetzt hier in Deutschland 
gefunden wurde, dass es zum Beispiel allgemein gültige Anfor-
derungen für jeden Lieferanten gibt, um die Netze sicher zu ma-
chen. Wir sind auch gerne bereit, daran aktiv mitzuarbeiten.

Sie pendeln zwischen Ihrem Hauptwohnsitz in Bonn und 
einer Wohnung in Oberkassel. Was gefällt Ihnen an Düs-
seldorf?
Ich habe mir eine großartige Community hier in Düsseldorf 
erschlossen mit verschiedenen Menschen, die ich hier ken-
nengelernt habe. Mir gefällt sowohl das kulturelle als auch das 
kulinarische Angebot. Ich genieße es total, dass man hier viele 
interessante Menschen aus unterschiedlichen Branchen trifft, 
mit denen man sich austauschen kann. Die Düsseldorfer sind ex-
trem aufgeschlossen, ich musste gar nicht viel tun, um hier mit 
offenen Armen aufgenommen zu werden. Das schätze ich sehr.

Was hindert Sie daran, den Standort Bonn aufzugeben?
Mein Mann und meine Familie leben in Bonn, und da habe ich 
natürlich auch einen über viele Jahre gewachsenen Freundes-
kreis. Das alles ist mit sehr wichtig.

Wie können Sie am besten entspannen?
Ich lese und reise sehr gerne, surfe viel im Internet, um mich in-
spirieren zu lassen. Mich interessiert Inneneinrichtung, Sport 
und Spa finde ich schön.

Mit wem würden Sie gerne mal einen Abend verbringen?
Ich hätte liebend gerne zu Lebzeiten mal einen Abend mit der 
britischen Mathematikerin und Erfinderin Ada Lovelace   und 
der Modedesignerin Coco Chanel verbracht. Mit denen würde ich 
mich dann über Themen unterhalten wie Innovationen, Mut und 
darüber, wie sie es geschafft haben, ihren eigenen Weg zu gehen. 
Das wäre sicherlich ein interessanter Abend.

Gib es noch Träume, die Sie sich gern erfüllen würden?
Jede Menge! Es wäre doch sehr traurig, wenn man keine Träume 
mehr hätte. Es gibt noch viele Länder, die ich unbedingt kennen-
lernen möchte. Afrika zum Beispiel. Ich war noch nie in Neusee-
land, dort wohnt jetzt eine Nichte von mir. Mein Mann und ich 
tauchen gerne, da möchte  ich gerne noch weitere Lizenzen ma-
chen, und mein großer Traum ist es immer noch, Delfine in freier 
Wildbahn zu treffen. Ich möchte noch ganz viele Opernhäuser in 
der Welt besuchen und dort interessante Stücke sehen oder klas-
sische Konzerte hören.   �
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Ulrike ter Glane 
(Top Magazin) im 
Gespräch mit Eva 
Wimmers, v.l.)
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