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Frauen holen auf!
Geschlechteranteile bei Gründungen
Liebe Leserin, lieber Leser,
das TIME-Magazine hat die deutsche Bundeskanzlerin zur einflussreichsten
Person des Planeten gekürt. Vielleicht fragen Sie sich, ob es da noch zeitgemäß ist,
dass das RKW einen Schwerpunkt auf die Rolle der Frau, auf Frauen und Unternehmerinnentum legt. Die Antwort ist ein klares Ja!
Angela Merkel und viele andere erfolgreiche Frauen sind nicht der Endpunkt einer
Entwicklung, sie sind der Anfang. Sie zeigen, was möglich ist. Sie öffnen die Augen
für die großen Chancen, die Wirtschaft und Gesellschaft über Jahrzehnte ungenutzt gelassen haben. Und sie sind Vorbilder für Generationen, die folgen.
Deswegen richten wir mit diesem RKW Magazin den
Blick auf Frauen in Unternehmen oder als Unterneh-

Deswegen richten wir mit
diesem RKW Magazin den Blick auf
Frauen in Unternehmen oder als
Unternehmerinnen.

merinnen. Wir wollen Nachahmerinnen ermutigen. Vor
allem aber wollen wir mit diesem Magazin die Entscheidenden in Wirtschaft und Gesellschaft auf das Fachkräfte- und Gründungspotenzial aufmerksam machen,
das Frauen bieten und das darauf wartet, gehoben zu
werden. Es ist die große Stärke gerade des Mittelstands,
solche Gelegenheiten zu erkennen, wenn sie sich bieten
– und sie zu nutzen. In diesem Sinne: Carpe diem!

Ich wünsche Ihnen eine spannende, anregende Lektüre und ein erfolgreiches Jahr
2016!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr W. Axel Zehrfeld
Bestellung
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Wussten Sie schon, dass...
... der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern in

… Frauen in Führungspositionen wirklich

Deutschland weiterhin bei

in den „typischen“ Branchen am meisten vertreten sind?

						
Quelle: Statistische Bundesamt (Destatis), 2015
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liegt?

Frauenanteil in Führungspositionen nach ausgewählten Branchen 2012 (in Prozent)
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...mit einem Anteil von Frauen in

				

Führungspositionen von 40

Prozent

und mehr Lettland, Ungarn und Litauen Spitzenreiter im europäischen Ländervergleich sind?

In Deutschland lag der Frauenanteil unter den Führungskräften dagegen mit 29 Prozent

		

4 Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt.
			

Quelle: DIW, Führungskräftemonitor 2015, in Anlehnung an Eurostat 2015
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Zwei Fragen an...
Florentine Förster-Zügel ist 30 Jahre alt und verheiratet. Sie hat Wirtschaftsingenieurwesen

Marcia Dos Santos ist 20 Jahre alt. Als gebürtige Frankfurterin studiert sie zurzeit

Elektrotechnik an der TU Darmstadt studiert und arbeitet dort seit Mitte 2012 als

Rechtswissenschaften im fünften Semester an der Johann Wolfgang Goethe Universität

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Elektromechanische Konstruktionen mit

in Frankfurt.

dem Ziel, ihre Promotion abzuschließen.
Wenn Sie an die Zukunft denken, inwieweit hat

Welche Erwartungen haben Sie deshalb an einen

Hatten Sie ein Vorbild, was Ihre berufliche

Sie arbeiten in einer eher von Männern

Familienplanung Auswirkungen auf Ihre Jobwahl?

zukünftigen Arbeitgeber?

Entscheidung beeinflusst hat?

dominierten Branche: Was wünschen Sie sich als

Aufgrund meines Studienganges habe ich bereits ei-

Für meine berufliche und familiäre Zukunft erhoffe ich

Nicht so richtig, aber in der Mittelstufe hatte ich eine

Frau von Ihrem beruflichen Umfeld?

nen bestimmten Berufsweg eingeschlagen und sicher-

mir vor allem gute Chancen als junge Berufseinstei-

tolle Physiklehrerin, die den Stoff sehr interessant,

Ich erwarte, dass Frauen in Bezug auf Fachliches ge-

lich möchte ich später einmal meine Qualifikationen

gerin, wie zum Beispiel einen unbefristeten Vertrag so-

verständlich

konnte,

nauso ernst genommen werden wie Männer. Erfreuli-

einsetzen und damit auch Karriere machen. Eine Fami-

wie flexible Arbeitszeiten, die mit der Kinderbetreuung

wodurch ich meinen Spaß an der Physik entdeckt habe.

und

anschaulich

vermitteln

cherweise ist das bei meiner derzeitigen Stelle der Fall.

lie zu gründen steht neben einem erfolgreichen Berufs-

vereinbar sind.

Das ist sicherlich einer der Gründe für die Wahl meiner

Mir ist aufgefallen, dass Männer meist sehr selbstbe-

leben auch an oberster Stelle. Dabei ist es mir äußerst

Studienrichtung gewesen.

wusst ihre Meinung kundtun und vertreten, Frauen aber

wichtig, genügend Zeit für die Kinderbetreuung zu

Ob sich diese Erwartungen allerdings in meinem

zumindest anfangs oft eher zurückhaltend sind. Dabei

haben, andererseits möchte ich dafür keinesfalls meine

zukünftigen Beruf realisieren lassen, kann ich mir

finde ich es aber sehr wichtig, dass Frauen selbstbe-

Karrierewünsche aufs Eis legen.

derzeit noch nicht konkret vorstellen. Aus diesem Grund

wusst die eigenen Ansichten vertreten.

wünsche ich mir, dass sich die Berufswelt in dieser
Hinsicht weiter entwickelt und den gegebenen Anforderungen der Arbeitnehmer entgegenkommt.
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→→ Leitartikel

VORBILD FRAU

Weibliche Vorbilder in der Wirtschaft
rauchen wir eigentlich noch Vorbilder?

Die Studien weisen außerdem nach, dass weibliche Vorbilder

Margarete Mitscherlich, eine bedeutende

besonders wirksam sind, wenn sie real und nahe an der

Psychoanalytikerin, antwortete in einem

Biografie der Person sind, der sie als Vorbild dienen. „Das

Interview der ZEIT auf diese Frage: „Ich

Vorbild muss der Person sehr ähnlich sein“, so Alexandra

glaube, sie sind ein menschliches Urbe-

Niessen-Rünzi, das heißt ähnlich alt, einen ähnlichen sozia-

dürfnis. Wir werden als total hilflose We-

len Status oder auch einen ähnlichen Karriereweg haben.

sen geboren, und deshalb brauchen wir Erwachsene, die
mit der Welt zurechtkommen und an denen wir uns orien-

Weibliche Vorbilder fördern und einsetzen

tieren können. Außerdem brauchen wir Ideale, nach deren

Es ist daher sinnvoll, die Wirkung, die von Vorbildern aus-

Verwirklichung wir streben können“.

geht, gezielt einzusetzen und zu nutzen, um in der Arbeitswelt wie im Privatleben gleiche Zugangs- und Entwicklungs-

Was Vorbilder eigentlich sind

chancen für Männer und Frauen zu fördern. Insbesondere in

Vorbilder sind Menschen, zu denen man aufschaut, die

wirtschaftlichen Bereichen wie der Existenzgründung, der

Orientierung geben, die es geschafft haben und mit ihrem

Unternehmensführung,

Beispiel zeigen, dass man im Leben wie im Beruf seine Träu-

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf genauso wie in

me und Ziele verwirklichen kann. In der heutigen, schnellle-

männerdominierten Branchen und Berufsfeldern braucht

bigen Zeit und sich ständig wandelnden Arbeitswelt sehnen

es mehr weibliche Vorbilder, die mit ihrem Beispiel vorange-

sich viele Menschen nach Sicherheit. An Vorbildern können

hen und andere Frauen motivieren, es ihnen gleich zu tun.

sie sich festhalten, sie finden Halt in unsicheren Zeiten. Vor-

Davon profitieren nicht nur die Frauen, sondern auch die

bilder sind aber auch dazu geeignet, mit ihrem Verhalten

Wirtschaft. Mehr Existenzgründungen und Unternehmer-

und Tun überholte Strukturen und Vorurteile zu hinterfra-

tum von Frauen, mehr Frauen in technischen Berufen oder

gen, ein Umdenken zu bewirken und wertvolle Impulse für

in Spitzenpositionen stärken die Wettbewerbsfähigkeit und

Veränderungen zu geben.

sichern den Erfolg von Unternehmen sowie wirtschaftliches

der

Karriereentwicklung

und

Wachstum.
Gerade in der Wirtschaft haben Vorbilder eine enorme

Jeder kennt sie: die Barbiepuppe. Trotz aller Kritik findet man sie
seit über 50 Jahren in den Kinderzimmern junger Mädchen. Sie prägt
so seit Generationen das Bild der „perfekten“ Frau.
Mit diesem Heft wollen wir Nachahmerinnen ermutigen, sich realen
weiblichen Vorbildern in der Wirtschaft zu widmen.

Bedeutung. Vor allem in Bereichen, in denen Frauen unter-

Es lohnt sich also, für mehr weibliche Vorbilder in der Wirt-

repräsentiert sind, spielen weibliche Vorbilder, die anderen

schaft zu sorgen und das Potenzial von Frauen stärker für

Frauen Mut machen und ihnen zeigen, dass Frau es schaffen

folgende wirtschaftliche Bereiche zu erschließen und zu nut-

kann, eine wichtige Rolle. Alexandra Niessen-Rünzi, Professo-

zen:

rin für Corporate Governance an der Universität Mannheim,
forscht über weibliche Role Models in der Wirtschaft und de-

Existenzgründung und Unternehmertum

ren Einfluss auf andere Frauen. „Vorbilder bauen Vorurteile

Zwar ist die Entwicklung der weiblichen Selbstständigkeit

ab und ziehen dann mittelfristig weitere Frauen an, die sich

insgesamt auf einem guten Weg, wie eine Studie der bun-

trotz hoher Qualifikation eine solche Position vielleicht nicht

desweiten gründerinnenagentur (bga) belegt. Demnach ist

zugetraut hätten“. Dies bestätigen erste Ergebnisse ihrer

der Anteil der Gründungen durch Frauen in den letzten zehn

Studien. Sie zeigen, dass gerade in Berufsfeldern, in denen

Jahren leicht gestiegen und lag 2014 bei rund 43 Prozent.

Frauen sich nicht so stark fühlen beziehungsweise die von

Es gründen jedoch immer noch deutlich mehr Männer als

Männern dominiert werden, Frauen in Führungspositionen

Frauen. Im Jahr 2014 gründeten 6,5 Prozent der Männer, aber

eine bedeutende Rolle als Vorbilder spielen.

nur vier Prozent der Frauen ein Unternehmen. Besonders
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die technologieorientierten Branchen sind von männlichen

sich zu etablieren. Gerade hier können weibliche Vorbilder

chancen von Frauen im Unternehmen. Dies belegt eine aktuelle norwegische

Literaturtipps:

Gründern dominiert. Wie lässt sich diese Differenz verrin-

sowie der Austausch in Frauennetzwerken sehr viel bewir-

Studie. Die Auswertung von Informationen über die Angestellten von mehr

– Land ohne Helden.

gern? „Vor allem fehlen Frauen entsprechende Rollenvor-

ken. Es gibt derzeit jedoch nur wenige weibliche Vorbilder.

als 4.000 Unternehmen weist nach, dass die Karrierechancen für Arbeitneh-

bilder, also Gründerinnen in ihrem Familien- und Bekannten-

Verena Pausder, Geschäftsführerin des IT-Unternehmens

merinnen mit dem Anteil der Chefinnen steigen. Je höher also der Frauenanteil in

kreis, die sie dazu bewegen könnten, selbst zu gründen“ , so

Fox & Sheep GmbH, das Apps für Kinder entwickelt und

der Unternehmensspitze ist, desto mehr steigen die Aufstiegschancen für Arbeit-

Brauchen Frauen Vorbilder? Pressemitteilung

das Fazit einer Auswertung des Global Entrepreneurship Mo-

vermarktet, hat auf jeden Fall „keine Scheu vor Tech!“ Als

nehmerinnen, und zwar auf allen Ebenen (Böckler Impuls 16/2015). (Mehr zum

der Universität Mannheim vom 2.April 2013.

nitors (GEM), die kürzlich vom Institut für Arbeitsmarkt- und

Vorbild-Unternehmerin der Initiative „FRAUEN unterneh-

Thema „Frauen in Führungspositionen“ finden Sie im Beitrag ab der Seite 30.)

Berufsforschung (IAB) veröffentlicht wurde. Hier setzt die In-

men“ des BMWi ermutigt sie andere Frauen, den Schritt in

itiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

die Selbstständigkeit gerade im Bereich IT und Technik zu

Handlungsfeld: Vereinbarkeit von Familie und Beruf

beitrag/ weibliche-vorbilder-in-

(BMWi) „FRAUEN unternehmen“ mit ihren Vorbild-Unter-

gehen: „Ich bin selber Betriebswirtin und kein Techie und

Noch immer sind es mehrheitlich Frauen, die den Hauptteil der Familien- und

wirtschaftsunternehmen .

nehmerinnen an. Mit über 150 Aktivitäten und Kampagnen

trotzdem finde ich mich sehr gut in dieser Welt zurecht“.

Hausarbeit tragen und deshalb im Beruf oft kürzer treten müssen. Eine gleich-

– Mehr Chancen mit Chefin.

allein in diesem Jahr ermutigen Vorbild-Unternehmerinnen

Ihre Empfehlung: „Einfach machen, man wächst mit seinen

berechtigte Aufteilung der Arbeitszeit und Familienarbeit zwischen Frauen und

Hans Boeckler Stiftung (Hrsg.), in:

andere Frauen zu beruflicher Selbstständigkeit, begeistern

Aufgaben“. (Das vollständige Praxisbeispiel finden Sie ab der

Männern ist also eher die Ausnahme als die Regel. Und weil dies so ist, tun sich

Böckler Impuls, Ausgabe 16/2015

Mädchen für das Berufsbild „Unternehmerinnen“ und

Seite 18.)

viele Frauen, die mit beiden Beinen im Job stehen, schwer mit der Vorstellung, ihr

sorgen für Präsenz und Sichtbarkeit von Unternehmerinnen

In: DIE ZEIT, 22.02.2007 Nr. 09.
– Alexandra Niessen-Rünzi:

– Alexandra Niessen-Rünzi: Wenig weibliche
Vorbilder, http://dradiowissen.de/

Arbeitspensum zugunsten der Familienplanung zu reduzieren. Entsprechende

in der Öffentlichkeit (Mehr Informationen dazu finden Sie im

Handlungsfeld: Führung und Karriere

weibliche Vorbilder, vor allem reale Identifikationsfiguren im betrieblichen oder

Gastkommentar von Staatssekretärin Iris Gleicke, MdB, auf

Frauen in Spitzenpositionen sind immer noch eine Selten-

privaten Umfeld, die zeigen, wie sich Familie und Beruf vereinbaren lassen, können

Seite 13 und im Beitrag der im RKW gelegenen nationalen Ko-

heit. In den letzten zehn Jahren ist der Frauenanteil in Füh-

da sehr viel bewegen. Sie geben anderen Frauen mit ihrem Arbeits- und Lebens-

ordinierungsstelle der Initiative ab der Seite 14.).

rungspositionen lediglich um drei Prozentpunkte gestiegen,

modell ein Beispiel, wie sie mit flexiblen Arbeitszeiten, dezentralen Arbeitsformen

das heißt die Entwicklung schreitet nur sehr langsam voran.

(Homeoffice, Teleheimarbeit) und guten Kinderbetreuungsangeboten Kind und

Technische Berufsfelder und männertypische Branchen

Im Jahr 2012 war ein Drittel der Führungspositionen (30 Pro-

Karriere in Einklang bringen. Martina Teichelmann, Inhaberin einer Agentur für

Nach wie vor sind Frauen gerade in technischen Berufs-

zent) mit Frauen besetzt. Für den mühsamen Vormarsch von

therapeutische Bildkonzepte, orientierte sich beispielsweise am Vorbild ihrer

feldern und in sogenannten männertypischen Branchen

Frauen in die Führungsetagen sind neben gesellschafts- und

ebenfalls selbstständigen Mutter, die es schaffte, Arbeit und Familie unter einen

wie zum Beispiel dem Handwerk, der Industrie oder dem

arbeitsmarktpolitischen Faktoren vor allem betriebliche Hür-

Hut zu bringen und einer selbstbestimmten Arbeit nachzugehen. Heute unter-

IT-Bereich unterrepräsentiert. Noch immer entscheiden sich

den verantwortlich.

stützt die Kölnerin mit ihrem Vorbild im Rahmen der BMWi-Initiatve „FRAUEN

nur wenige Mädchen für eine technische Ausbildung und

unternehmen“ andere Frauen beim Sprung in die Selbstständigkeit und den

beschränken ihre Berufswahl auf ein sehr eingeschränktes

Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sind sich

Berufsspektrum.

jedoch einig: Um das Potenzial der Frauen stärker für die

Möglichkeiten, Arbeit und Familie zu vereinbaren.

Unternehmensführung zu erschließen, ist ein kultureller

Die zu eingangs gestellte Frage „Brauchen wir eigentlich noch Vorbilder?“ lässt

Autoren:

Dabei haben Frauen fachlich längst gleich gezogen. Doch

Wandel notwendig. Es geht darum, traditionelle Rollenbilder

sich also mit einem klaren „Ja“ beantworten. Diese Ausgabe des RKW Magazins

Margarete Schreurs arbeitet als

obwohl viele junge Frauen heute mit hervorragenden Quali-

aufzubrechen und mehr Flexibilität und eine gute Work-Life-

nimmt sich dem Thema „Vorbild Frau – Von erfolgreichen Unternehmerinnen

Projektleiterin im Fachbereich Gründung &

fikationen für ingenieur- und naturwissenschaftliche Berufe

Balance auf Führungsebene zu etablieren. Weiblichen und

lernen“ an, mit dem Ziel, mehr weibliche Vorbilder in der Öffentlichkeit sichtbar

Innovation im RKW Kompetenzzentrum.

die Schule abschließen, ist ihr Anteil an Ausbildungs- und

männlichen Führungskräften in Teilzeit kommt dabei eine

zu machen. Im Fokus stehen Portraits erfolgreicher Unternehmerinnen, Fachbei-

schreurs@rkw.de

Studiengängen im MINT-Bereich nach wie vor niedrig. Als

wesentliche Vorbildfunktion zu. Sie sind wichtige Multiplika-

träge und Praxisberichte rund um das Thema Vorbild Frau. Sie sollen Orientierung

einzelne Frau unter vielen Männern fehlen im Arbeitsalltag

toren für eine gelebte Chancengleichheit im Betrieb und ver-

und Anleitung geben, wie Frauen mit ihrem Potenzial auch in Bereichen, in denen

Dr. Thomas Funke leitet

oft das Selbstvertrauen in die eigenen technischen Fähigkei-

bessern nachhaltig die Karrierechancen. Vor allem weibliche

sie bisher unterrepräsentiert sind, beruflich erfolgreich sein können.

den Fachbereich Gründung & Innovation im

ten und der Mut, den Respekt der Kollegen zu gewinnen und

Vorgesetzte haben eine positive Wirkung auf die Aufstiegs-

RKW Kompetenzzentrum. funke@rkw.de
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→→ Gastkommentar von Iris Gleicke, MdB
Deutschland hat viele erfolgreiche Unternehmerinnen, Frauen, die
sich als Managerinnen an der Spitze von Unternehmen oder als
visionäre Gründerinnen und Unternehmerinnen durchgesetzt
haben und erfolgreich die Geschicke ihres Unternehmens lenken. Im
täglichen Arbeitsleben stehen sie locker „ihre Frau“ – in der Öffentlichkeit wird ihnen aber oft noch nicht die Aufmerksamkeit zuteil, die ihnen zusteht. Das möchte
ich ändern.
Viel zu langsam setzt sich in Deutschland das Bewusstsein durch, dass Unternehmerinnen mit ihren Geschäftsideen und ihrer Kreativität den Fortschritt in
Deutschland vorantreiben, Arbeitsplätze schaffen und einen wichtigen Beitrag
zum wirtschaftlichen Wachstum leisten.
Viel zu selten sprechen wir auch darüber, dass Selbstständigkeit eine attraktive
berufliche Option ist, dass es sich lohnt, beruflich Verantwortung für ein Unternehmen, für Mitarbeiter und gegenüber Kunden zu übernehmen.
Das spiegelt sich auch in den Statistiken wieder: Noch immer sind in Deutschland
Frauen in Führungspositionen und in der Gruppe der Selbstständigen erheblich
unterrepräsentiert. Nur in jedem dritten Unternehmen in Deutschland sitzen
Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in der Geschäftsführung. Nur jedes
dritte Unternehmen wird von einer Frau gegründet.
Diese Frauen sind bislang in der Minderheit, aber sie sind wichtige Vorbilder für
die nachwachsende Generation. Sie machen Mädchen und jungen Frauen Mut, bei
ihrer Berufswahl auch die Möglichkeit der eigenen Selbstständigkeit in Betracht
zu ziehen.
Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel hat deshalb Ende
letzten Jahres die Initiative „FRAUEN unternehmen“ ins Leben gerufen.
Unter dem Dach von „FRAUEN unternehmen“ geben rund 180 von einer Jury
ausgewählte Vorbild-Unternehmerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet ihre

Selbstständige
Frauen oder Frauen
in Führungspositionen
sind bislang in der
Minderheit, aber sie
sind wichtige Vorbilder
für die nachwachsende
Generation.

Erfahrungen an Schülerinnen, Auszubildende, Studentinnen und Hochschulabsolventinnen sowie gründungsinteressierte Frauen weiter. Die Vorbild-Unternehmerinnen berichten von ihren ersten Schritten in die Selbstständigkeit und von
den Hürden auf dem Weg dorthin, von Erfolgen und Rückschlägen – aber vor allem
von der Freude, tagtäglich ihr eigenes Ding zu machen und selbstbestimmt zu
arbeiten.
Autorin:

Lassen Sie sich von den Erfahrungsberichten der Vorbild-Unternehmerinnen in

Iris Gleicke, MdB

dieser Ausgabe inspirieren und neugierig machen!

Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre!

Beauftragte der Bundesregierung für die neuen
Bundesländer
Beauftragte der Bundesregierung für Mittelstand und Tourismus

Iris Gleicke
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Die Zielgruppe der Initiative sind zum Beispiel
junge Frauen, die zu beruflicher Selbstständigkeit ermutigt
oder für das Berufsbild „Unternehmerin“ begeistert
werden sollen.

Über die Initiative

„FRAUEN unternehmen“
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

Erfahrungen sind es, von denen erfolgreiche Unternehmerinnen aus dem Vollen schöpfen
können. Vor allem wenn es darum geht, andere Frauen für weibliches Unternehmertum zu
begeistern. Genau diese Erfahrungen sind es, auf die die Initiative „FRAUEN unternehmen“
baut. „Wir brauchen mehr weibliche Vorbilder, damit Mädchen und gründungswillige Frauen
den Schritt in die Selbstständigkeit mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie Männer gehen“,
erklärte Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, als er die Initiative im
Herbst 2014 ins Leben rief.
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us aller Frauen Länder

senden ökonomischen Bildung in der Schule“ mit Studierenden über die aktuellen

Für die Initiative „FRAUEN unternehmen“ wurden vom Bundesministerium

Herausforderungen unternehmerischen Handelns im Spannungsfeld von Innova-

für Wirtschaft und Energie Vorbild-Unternehmerinnen ausgesucht, die ihre Inspi-

tion, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung.

17

ration und Leidenschaft für ein Leben als Unternehmerin weitergeben möchten.
Beworben haben sich über 360 Unternehmerinnen aus dem gesamten Bundes-

Stark im Netzwerk

gebiet, aus denen die Jury im Herbst 2014 rund 180 Unternehmerinnen ausge-

Auch im Team treten die Vorbild-Unternehmerinnen gerne auf: In persönlichen

wählt hat. Dabei handelt es sich um Unternehmerinnen und Freiberuflerinnen

Gesprächen gingen die fünf Vorbild-Unternehmerinnen Ursula Kafka, Christina

aus den unterschiedlichsten Branchen. Die Vorbild-Unternehmerinnen kommen

Ramgraber, Petra Janeczka, Sigrid Hauer und Bettina Zabold auf der herCAREER,

zudem aus allen Regionen Deutschlands. Gerade in den ländlichen Gebieten, wo

einer Karrieremesse für Frauen in München, auf die individuellen Bedürfnisse der

Vorbilder fehlen, ist das Engagement der Frauen in und für ihre Region von großer

Besucherinnen ein. „Einfach trauen! Vorher erkundigen, was es für Hilfen und

Bedeutung.

Unterstützung gibt von öffentlicher Hand, um die erste Zeit zu überbrücken.
Möglichst viele Kontakte knüpfen und pflegen! Auf viele Veranstaltungen gehen,

Zentrale Aufgabe einer Vorbild-Unternehmerin ist es, ehrenamtlich beispiels-

Netzwerken und zur IHK Kontakt aufnehmen“, rät Ursula Kafka, Geschäftsführe-

weise Schulen, Hochschulen oder Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung

rin von Kafka Kommunikation GmbH & Co KG, den gründungswilligen Frauen.

zu besuchen und im Rahmen von Aktivitäten über ihre Erfahrungen als Unter-

Auch auf die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf reagiert Ursula

nehmerin zu berichten sowie den Unternehmerinnengeist bei Mädchen und

Kafka gelassen: „Unternehmertum und Selbstständigkeit lassen sich wunderbar

Frauen zu wecken. „Ich engagiere mich für die Initiative ‚FRAUEN unternehmen‘,

mit Familie vereinbaren und viele erfolgreiche Frauen beweisen dies Tag für Tag

weil es noch viel zu viele klasse Frauen mit großem Potenzial und wertvollen

in Deutschland!“

Talenten gibt, die nicht an sich glauben und von Angst beseelt täglich exzellent
ihren Job machen. Oder, die nicht über das nötige Wissen verfügen, wie sie sich

Gemeinsame Auftritte der Vorbild-Unternehmerinnen fördern zudem die

entwickeln und voranbringen können“, beschreibt Gaby Schramm, Inhaberin von

Netzwerkstruktur innerhalb der Initiative. „Es macht sehr viel Spaß, im Team für

Institut Schramm, ihren Einsatz bei der Initiative.

die Initiative einzutreten und den Netzwerkgedanken gemeinsam zu leben. Der
intensive Austausch gibt viele neue Impulse“, erklärt Petra Janeczka von Petra

Betreut wird das Frauen-Netzwerk durch die nationale Koordinierungsstelle im

Janeczka Beratung, Strategie und Management.

RKW Kompetenzzentrum. Die Koordinierungsstelle sorgt für die interne Vernetzung der Vorbild-Unternehmerinnen, stellt Kontakte zu Schulen, Hochschulen und

Selbst aktiv werden

Multiplikatoren her und unterstützt die Vorbild-Unternehmerinnen bei der Aus-

Sich bei „FRAUEN unternehmen“ zu engagieren, ist ganz einfach:

übung ihres Ehrenamts. Hier laufen alle Aktivitäten der Vorbild-Unternehmerinnen zentral zusammen und werden auf der Webseite www.frauen-unternehmen-

Schulen, Hochschulen, Wirtschaftsförderer und alle, die eine Veranstaltung zum

initiative.de festgehalten.

Thema weibliches Unternehmertum organisieren, können auf der Webseite
www.frauen-unternehmen-initiative.de nach Vorbild-Unternehmerinnen aus

Die Aktivitäten sind Beweis für die Leidenschaft, mit denen die Frauen weibliches

ihrer Region suchen, diese ansprechen und in ihre Veranstaltung einbinden.

Unternehmertum befördern. Die folgenden Beispiele sind dabei nur ein Teil des-

Unternehmerinnen, die nicht zur Initiative gehören, können sich mit Vorbild-

sen, was im Rahmen der Initiative möglich ist.

Unternehmerinnen aus ihrer Branche oder aus ihrer Region vernetzen und gemeinsam Aktivitäten organisieren. Gründungswillige Frauen und solche, die vor

Bundesminister Sigmar Gabriel inmitten von
Unternehmerinnen

Vom Kindergarten bis zur Hochschule

der Berufswahl stehen, können ebenfalls direkt über die Webseite Kontakt zu einer

Wie ein Unternehmen von innen aussieht, kann man gar nicht früh genug erfah-

Vorbild-Unternehmerin aufnehmen und in einem Gespräch mehr über weibliches

ren, findet Vorbild-Unternehmerin Heike Ebser. Der katholische Kindergarten Don

Unternehmertum erfahren.

Bosco besichtigte mit mehreren Kindergruppen das Unternehmen Hermann Ebser
Werkzeugbau in Mutlangen. „Ich möchte gerne etwas von dem zurückgeben, das

Annik Rauh, Gesellschafterin und Geschäftsführerin von Rauh & Rauh GmbH, hat

man mir auf den Weg zur Unternehmerin mitgegeben hat“, erklärt Heike Ebser,

recht, wenn sie sagt: „Ich engagiere mich für die Initiative ‚FRAUEN unternehmen‘,

Inhaberin und Geschäftsführerin von Hermann Ebser Werkzeugbau.

weil es Erfahrungen gibt, die man nicht in Büchern findet.“ Die Initiative glaubt

Autorinnen:

daran, dass Vorbilder keine Theorie sind, sondern lebens- und praxisnah beweisen,

Sonja Alt und Alexandra Koch,

dass weibliches Unternehmertum in Deutschland eine große Zukunft vor sich hat.

Nationale Koordinierungsstelle

Die Unternehmerin möchte allerdings nicht nur zurückgeben, sondern auch vorausschauend für Entrepreneurship Education im Rahmen des Bildungsplans

der Initiative „Frauen unternehmen“

2016 sensibilisieren. An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg diskutierte
Vorbild-Unternehmerinnen im Gespräch auf der
Messe herCAREER in München

sie auf der vom RKW Kompetenzzentrum organisierten Veranstaltung „Perspektiven eines modernen Unternehmertums – Entrepreneurship als Teil einer umfas-

im RKW Kompetenzzentrum.

			
„Weil es Erfahrungen gibt,
die man nicht in Büchern findet“

info@frauen-unternehmen-initiative.de
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Praxisbeispiel

FRAUEN
UND TECHNIK?
P A S S T

P E R F E K T !

Verena Pausder, Gründerin und Geschäftsführerin der Fox & Sheep GmbH sowie Vorbild-Unternehmerin,
beweist seit Jahren, dass Frauen, Technik und Unternehmertum keine Gegensätze sind.
Das 2012 gegründete Unternehmen Fox & Sheep ist nicht nur Deutschlands Marktführer für Kinder-Apps,
sondern zählt auch weltweit zu den Top 10 am Kinder-App-Markt. Die Spiele für Tablet-Computer und Smartphones
wurden in 16 Sprachen und 135 Ländern bereits über 15 Millionen Mal heruntergeladen. Eine Erfolgsgeschichte
fast wie aus einer Märchen-App – um im Bild zu bleiben. Dahinter steckt die 36-jährige Vollblut-Unternehmerin
Verena Pausder, die das Unternehmen zusammen mit einem Partner in Berlin aufgebaut hat.

www.rkw-magazin.de		
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ie alles kam
Verena Pausder ist ein gutes Beispiel dafür, dass Vorbilder prägen. Das Unterneh-

wir uns von Anfang an international aufstellen und funktionieren. So starteten wir

mer-Gen wurde ihr gewissermaßen bereits in die Wiege gelegt: „Mein Vater leitet

gleich mit einem internationalen Team und Englisch ist bei uns Unternehmens-

in neunter Generation ein Unternehmen für technische Textilien, meine Mutter

sprache“, berichtet Verena Pausder von den Herausforderungen der Gründungs-

hat vor über 30 Jahren ein eigenes Unternehmen für Raumausstattung und In-

phase. „Wir arbeiten mit Studios in Shanghai und Russland sowie Illustratoren,

neneinrichtung gegründet und stattet beispielsweise Hotelketten mit textiler In-

Kinderbuchautoren und anderen Kreativen aus der ganzen Welt zusammen.“ Zum

neneinrichtung aus. Selbstständigkeit mit allen Vor- und Nachteilen ist dadurch

engen Verbund gehören 25 Mitarbeiter, dazu kommen etwa 30 freie Mitarbeiter.

einfach die natürliche Lebensform, mit der ich von klein auf vertraut bin.“
Familie & Beruf
Der Weg zu Fox & Sheep war dennoch keine geradlinige Bahn. Nach ihrem Be-

Das klingt nach deutlich mehr als einem 8-Stunden-Tag. Wie lässt sich das mit

triebswirtschaftsstudium in St. Gallen mit Schwerpunkt Finanzen arbeitete sie

Familie und zwei Kindern im Alter von 5 und 7 vereinbaren? „Meine Familie ist das

nach Praktika bei Investmentbanken bei der Münchner Rückversicherungsgesell-

Größte für mich, aber ich liebe meine Arbeit und die Gestaltungsmöglichkeiten,

schaft. „Aber das war nicht meine Welt: Ich bin zwar ein analytischer Typ, aber

so dass es für mich immer wichtig war, beides unter einen Hut zu bekommen.

Zahlen als Selbstzweck fand ich nicht wirklich erfüllend.“

Ich denke, wir haben ein Modell für uns gefunden, mit dem alle glücklich sind.
Wenn ich abends nachhause komme, nehme ich mir viel Zeit für meine Söhne.

So wechselte Verena Pausder 2007 in die IT-Branche und half bei der Entwicklung

Außerdem finden sie Fox & Sheep ziemlich cool: Sie dürfen alle Apps testen oder

eines Internet-Lernportals für Bertelsmann. „Mich fasziniert damals wie heute die

Schulklassen kommen bei uns zu Besuch und machen Programmierworkshops.“

Internetwelt und die damit verbundene Frage: Wie leben und lernen wir im Zeital-

Kurz und knapp:
Fox & Sheep GmbH,
Unternehmen für

ter der zunehmenden Digitalisierung?“, erklärt sie ihre Hinwendung zur Lernsoft-

Dennoch gibt es immer wieder mal Phasen, in denen alles zu viel zu werden

Entwicklung

ware, die letztendlich in der Gründung von Fox & Sheep mündete.

scheint, nie ein Ende der Arbeit in Sicht – aber dann kommen neue Ideen, und da-

und Vermarktung von

mit auch jede Menge neuer Energie. Für motivierende Momente sorgen auch die

Apps für Kinder

Den zündenden Impuls gab die Markteinführung des iPad 2011. Es gab damals

Launches neuer Apps: „Wenn eine App von uns nach etwa neun Monaten Entwick-

wenig Content für Kinder – Verena Pausder hatte zu dem Zeitpunkt bereits zwei

lungszeit zum ersten Mal auf der Startseite des App Store zu sehen ist, dann stehe

kleine Söhne und den Eindruck, dass Tablet-Computer ein ideales Medium für Kin-

ich da und denke mir: Wow, das ist von uns und geht um die Welt.“

der sind, um zu lernen und um sich mit der digitalen Welt vertraut zu machen.

2012 gegründet,
25 feste Mitarbeiter,
30 Freelancer,

„Ich überlegte mir: Wie können wir das mit hochwertigem Inhalt richtig nutzen,

Für die Zukunft

bevor der Markt mit Apps etc. überflutet wird, die sich ausschließlich an der ame-

Trotz dieser Erfolge sieht Verena Pausder sich noch lange nicht am Ziel: „Wir ste-

rikanischen Kultur orientieren beziehungsweise nur auf konsumierende Unterhal-

hen mit unseren Apps erst am Anfang der digitalen Bildung und Mediennutzung.

tung zielen. So entstand die Idee zu Fox & Sheep. Unser Ziel war es, Kinder-Apps

Ich möchte zukünftig noch mehr dafür tun, um Kinder zu befähigen, die digitale

Initiatorin der Initiative

zu machen und im nächsten Schritt auch, Kinder an den Umgang mit der Technik

Welt selbst zu gestalten – sie wegzubringen vom reinen Konsumentendenken.“

STARTUP TEENS,

heranzuführen und selbst kreativ zu werden“, skizziert die heute 36-Jährige ihre

www.startupteens.de

Gründungsidee, die sie in Berlin realisiert hat. „Diese Stadt ist natürlich ein inspi-

Neben Beruf und Familie setzt sie sich als Vorbild-Unternehmerin des BMWi und

1979 in Hamburg geboren,

rierender Hotspot der Gründerszene. Gerade im Bereich Digitalisierung herrscht

als Mitglied anderer Initiativen dafür ein, den Unternehmergeist gerade bei Schü-

ihr Motto:

große Aufbruchsstimmung und eine stärkere Risikoaffinität als vielleicht in ande-

lern und jungen Menschen zu fördern. Mit Entsetzen berichtet sie von einer kürz-

Das Leben wird

ren Umgebungen.“

lich durchgeführten Umfrage unter Schülern: 78 Prozent wollten Beamte werden.

vorwärts gelebt und

„Das ist schockierend und hat mich in meinem ehrenamtlichen Eintreten bestärkt.

rückwärts verstanden.

Weitere Engagements:

Mitglied im
Ashoka Support Network:
www.ashokasupportnetwork.org

Studios in Shanghai
und Russland.
Verena Pausder,
Co-Gründerin und
Geschäftsführerin,

Warum Fox & Sheep statt Fuchs & Schaf? „Wir haben angefangen mit der Ent-

Mit ‚FRAUEN unternehmen‘ oder der Initiative ‚StartUpTeens‘ versuche ich, bereits

Veranstalterin von bundesweiten

wicklung von Apps – und der App-Store ist eine internationale Plattform, die Men-

in Schulen die Perspektive Selbstständigkeit zu vermitteln. Außerdem engagiere

Kontakt:

„Ladies Dinners"

schen in 135 Ländern erreicht. Gefördert werden von Apple nur Apps, die auf dem

ich mich dafür, dass mehr Mädchen den Schritt in die IT-Branche wagen.“ Es gibt

verena@foxandsheep.de

internationalen Markt funktionieren, nicht nur in Deutschland. Insofern mussten

also noch viel zu tun.
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Glaubt an Euch

S E L B S T
Jasmin Arbabian-Vogel, Gründerin und Geschäftsführerin der Interkultureller Sozialdienst GmbH
sowie Vorbild-Unternehmerin und Landesvorsitzende des Verbandes deutscher Unternemerinnen (VdU)
in Niedersachsen, im Gespräch.
Dass Jasmin Arbabian-Vogel zur Vorbild-Unternehmerin der BMWi-Initiative „FRAUEN unternehmen“
gewählt wurde, überrascht nicht. Am 1. Februar 2016 feiert ihr Unternehmen Interkultureller Sozialdienst GmbH
20-jähriges Jubiläum. Inzwischen sind es etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichsten
Nationen, die Pflegedienste leisten für Menschen mit verschiedenen kulturellen, sprachlichen und religiösen
Wurzeln sowie Lebenssituationen. Für ihr Engagement wurde die zweifache Mutter 2008 mit dem
Stadt-Hannover-Preis geehrt. Und als Landesvorsitzende des VdU macht sie sich seit 2012 stark für weibliches
Gründer- und Unternehmertum. Für das RKW Magazin gibt Jasmin Arbabian-Vogel Einblick in ihr Leben
als Unternehmerin.

www.rkw-magazin.de		
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Sie sind Vorbild-Unternehmerin bei
„FRAUEN unternehmen“. Welche Ak-

rau Arbabian-Vogel, was hat Sie dazu

Kurz und knapp:

inspiriert, sich direkt nach Ihrem Stu-

Welche Ratschläge können Sie Unter-

tivitäten der BMWi-Initiative haben

dium mit einem Interkulturellen So-

nehmensgründerinnen mit auf den

Sie als besonders erfolgreich erlebt –

zialdienst selbstständig zu machen?

Unterstützt wurde ich von Anfang an

Weg geben? Was muss auf jeden Fall

und warum?

Dafür gab es im Grunde drei verschie-

von meiner Familie und meinem sozi-

bedacht werden?

Sehr gut finde ich, dass die Vorbild-

dene Motivationen. Am meisten zur

alen Umfeld. Im Laufe der Zeit hat sich

Am wichtigsten ist es, an sich selbst zu

Unternehmerinnen stets im Gespräch

Entscheidung beigetragen hat wohl

darüber hinaus ein starkes Business-

glauben und bei Banken und Behörden

gehalten werden und dass man mit den

meine eigene Zuwanderungsgeschich-

Netzwerk entwickelt. Ohne diese Men-

nicht als Bittstellerin aufzutreten. Die

anderen Frauen in teils engem Kontakt

te. Meine Familie stammt ursprünglich

schen wäre ich heute nicht da, wo ich

Wirtschaft lebt von Selbstständigen

steht. Zudem informiert die Initiative

aus dem Iran. Das Verlassen der Hei-

bin. Dabei ging es nicht nur um Wei-

und Banken leben von Krediten. Außer-

ihre Vorbild-Unternehmerinnen zuver-

mat ist in gewisser Weise der zweite

terempfehlung und Co., sondern auch

dem glaube ich daran, dass Erfolg plan-

lässig darüber, was in den anderen Bun-

Grund. Denn ich habe beobachtet, dass

und vor allem um das Öffnen von Tü-

bar und machbar ist, aber man muss

desländern passiert. Spannend finde

Menschen, die schon einmal „etwas

ren zu Vereinen, Institutionen und Ver-

sich konsequent dafür einsetzen und

ich auch, dass auf Basis der Initiative in-

hinter sich lassen“ mussten, das Risiko

bänden. Diese Form der Unterstützung

handeln, nicht nur träumen.

zwischen verschiedene Auskopplungen

mitunter weniger scheuen. Zum drit-

ist nicht zu unterschätzen und hat

ten hat die damalige Einführung der

viele Weichen für den heutigen Erfolg

Extrem wichtig ist auch, dass Gründe-

munizieren. Natürlich lebt die Initiati-

Pflegeversicherung die Gründung von

gestellt!

rinnen und Gründer schon frühzeitig

ve letztlich davon, wie sehr die Frauen

Pflegediensten im Allgemeinen und

ihre familiären, sozialen und beruf-

mitmachen. Deshalb gehe ich gern mit

damit auch meines Unternehmens be-

lichen Netzwerke stärken und bestmög-

gutem Beispiel voran und engagiere

lich für sich aktivieren.

mich aktiv mithilfe verschiedener Akti-

günstigt.

entstanden sind, die recht aktiv kom-

Interkultureller Sozialdienst GmbH,

Hatten Sie am Anfang Angst davor,

onen. Umgekehrt ist das BMWi-Siegel

Dienstleistungen: Ambulante Pflege,

zu scheitern?

natürlich auch eine schöne Reputation

Zum Abschluss noch die Frage: Haben

Natürlich war eine gewisse Sorge stets

für mein Unternehmen.

Sie es je bereut, sich selbstständig

Senioren-WGs für Menschen mit
Demenz, Tagesbetreuung

Welche Herausforderung empfanden

latent spürbar. Hätte ich aber wirklich

Sie sind Landesvorsitzende des VdU.

gemacht zu haben? Und was wollen

Sie in der Gründungsphase als am

Angst gehabt, hätte ich es sicher nicht

Inwiefern hat Sie dieser Verband

Sie in Zukunft noch alles erreichen?

größten? Und wer hat Sie in dieser

durchgezogen. Ich habe beobachtet,

bei Ihrer Selbstständigkeit vorange-

Phase am meisten unterstützt?

dass die Angst vor dem Scheitern bei

bracht?

Hat auch eine Vorbild-Unternehmerin

gab es Momente, in denen ich mich am

350 betreute Menschen aus

Die finanziellen Hürden zu meistern

Menschen mit Migrationshintergrund

Es ist nach wie vor in jeder Hinsicht ge-

Vorbilder?

liebsten mal für einige Wochen ausge-

20 Nationen

und die Phase der roten Zahlen zu

insgesamt geringer ist. Sie mussten

winnbringend, Teil eines Frauenwirt-

Ich habe sogar mehrere Vorbilder.

klinkt hätte. Insgesamt kann ich aber

1996 gegründet,
100 Mitarbeiter aus 15 Nationen,

Nein, ich habe das niemals bereut! Klar

überbrücken, war sicherlich eine der

bereits einmal ganz von vorn anfan-

schaftsverbandes zu sein. Im Gegensatz

Ghandi inspiriert mich sehr und auch

mit voller Überzeugung zum Gründen

Jasmin Arbabian-Vogel,

wesentlichen Herausforderungen –

gen, das stärkt den Glauben an sich

zu gemischten Wirtschaftsverbänden

die iranische Richterin und Menschen-

ermutigen. Für die Zukunft wünsche

Gründerin & Geschäftsführende

zumal die Banken schon damals sehr

selbst. Außerdem scheint mir, dass es

spielen hier Gender-Themen einfach

rechtsaktivistin Shirin Ebadi hat für

ich mir, dass es so erfolgreich weiter-

Gesellschafterin,

restriktiv mit der Kreditvergabe umgin-

in Deutschland keine „Kultur des Schei-

keine Rolle. Der Blick bleibt also frei für

mich Vorbildcharakter. Gerade sie steht

geht wie bisher. Gerade habe ich zwei

1968 in Hannover geboren,

gen. Der Wettbewerb hat sich dagegen

terns“ gibt. Scheitern wird als Schwä-

das Wesentliche und der Austausch ist

sinnbildlich für Frauen, die sich nicht

neue Marken ins Leben gerufen und

ihr Motto:

bis heute weniger als Hürde erwiesen,

che gesehen, nicht als ein Zeichen des

häufig ungezwungener. Das ist wichtig

einschüchtern lassen – die für etwas

hoffe, dass sie sich genauso gut entwi-

Erfolg ist planbar und machbar

da wir nach wie vor der einzige inter-

Strebens nach Erfolg. In der iranischen

für das Selbstbewusstein und für eine

brennen und die mit viel Mut und un-

ckeln wie ihre Vorgänger. Dazu möchte

kulturelle Pflegedienst auf dem Markt

und anderen Kulturen wird das anders

effiziente Weiterentwicklung – sowohl

ermüdlichem Engagement dafür ein-

ich mein Unternehmen künftig inhalt-

sind.

gesehen.

persönlich als auch beruflich.

treten.

lich noch breiter aufstellen.

Kontakt: IKS-Hannover@web.de
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Praxisbeispiel

Von Vorbildern und
vom Vorbild sein
Sabine Stengel ist Vorbild-Unternehmerin, prämiert von der Initiative „FRAUEN unternehmen“.
Und sie gründete dieses Jahr sogar ihre dritte Unternehmung.
„Im Grunde begann alles mit meinem alten Chef vor über 20 Jahren“, erzählt sie. Wir haben Sabine Stengel
in ihrer Dachgeschosswohnung mitten in Friedrichshain in Berlin getroffen. Wir wollen mehr über die 51-jährige
Unternehmerin erfahren, was sie zum Vorbild macht und wer ihre Vorbilder waren.
Die Unternehmerin lebt seit 30 Jahren in Berlin. Unsere Frage, ob sie denn von Haus aus Unternehmerin sei,
beantwortet sie mit einem klaren „Nein“. „Ich stamme aus einer klassischen Beamtenfamilie. Und als ich meine Idee
vom Selbstständig-Sein konkretisierte, wurde ich damals fast für verrückt erklärt“, erzählt sie.

www.rkw-magazin.de		
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„Ihre Art das Leben zu sehen, ihr Inteorbild vs. Antivorbild

resse an Menschen und ihre Geschich-

Wer war also ihr Vorbild? „Ich hatte

te, dass sie immer noch offen und

Zweites Unternehmen: Beratung für

auf jeden Fall ein Antivorbild.“ Ihre

wissbegierig ist, das ist für mich ein

Innovationsmanagement

Antwort macht neugierig. Nun holt sie

Vorbild“, erzählt Sabine Stengel begeis-

Die 20 Jahre Berufserfahrung, die selbst

weiter aus, erzählt, dass sie in ihrem

tert.

erlebten Höhen und Tiefen halfen ihr,

Studium zur Diplom-Kartografin noch

Lesetipp:

ihr zweites unternehmerisches Projekt

lernte, Landkarten mit Tusche und Zei-

Erstes Unternehmen: cartogis –

umzusetzen – ein Beratungsunterneh-

chenfeder zu zeichnen. Heute kaum

einfach schöne Landkarten

men für Innovationsmanagement, und

Was macht sie zum Vorbild?

noch vorstellbar. Computer und Soft-

Sabine Stengel gründete 1996 die car-

zwar vor allem in kleinen und mittleren

Auf diese nicht ganz einfache Frage

ware brachte sie sich selber bei. Nach

togis GmbH, mit der sie seit vielen

Unternehmen.

antwortet die Unternehmerin:

dem Studium ab 1990 war sie in einem

Jahren erfolgreich ist. Nach dem Mot-

Unternehmen angestellt – war dabei

to „Die Welt braucht schöne Karten“

Drittes Geschäftsmodell:

„Ich habe große Selbstdisziplin und ein

erfolgreich, stieg auch auf bis zur Ab-

erstellte sie mit ihrem Team individu-

Die Ideenretter

gutes Durchhaltevermögen, ich habe

teilungsleiterin. Was sie auszeichnete?

ell gestaltete Landkarten, die Kunden

Dann kam die Initiative „FRAUEN un-

nämlich schon etliche Höhen und Tie-

„Ich habe immer gute Ideen, wie man

waren unter anderem Werbeagen-

ternehmen“, die ihre dritte Unter-

fen durchlebt. Ich kann Menschen be-

etwas verbessern kann.“ Ihr Chef aber,

turen und große Unternehmen. Die

nehmung zu „verschulden“ hat, wie

geistern und bin ein optimierungs- und

der eingangs schon erwähnt wurde,

Mitarbeiteranzahl wuchs stetig, schon

Sabine Stengel schmunzelnd erzählt.

lösungsorientierter Mensch. Außerdem

bremste sie aus: „Mache Du Dir nicht

1998 hatte sie ihre erste Webseite und

Im Rahmen einer Veranstaltung der

habe ich in einer männerdominierten

die Gedanken, die ich mir machen

wenige Jahre später entwickelte sie

Initiative

Branche meinen Platz gefunden.“

sollte“ und macht ihr damit eine klare

einen der ersten deutschen Online-

Workshops für Innovation & Entre-

Ansage. Eine Schlüsselsituation für Sa-

Landkarten-Shops zum Download von

preneurship an Schulen durch. Dieses

Sabine Stengel ist aber nicht nur un-

bine Stengel: „Ich war richtig wütend

Landkartenvorlagen.

Experiment kam gut an und begeisterte

ternehmerisch ein Vorbild, sondern

auch die Unternehmerin selbst so sehr,

auch im Ehrenamt. Neben den ehren-

und dachte mir: Na gut, dann nutze

führte

sie

ehrenamtlich

Sabine Stengels Geschichte im

ich meine Ideen eben für meine eigene

Zweites Standbein: Innovations-

dass sie gemeinsam mit einer Partne-

amtlichen Tätigkeiten für die Initiative

neu erschienenen Buch

Unternehmung“. Dieses Frustrations-

management

rin daraus ein Geschäftsmodell „Die

„FRAUEN unternehmen“ ist sie auch

erlebnis war der Startpunkt.

Doch in Zeiten von Google Maps wa-

Ideenretter“ entwickelte. Daraufhin

beim Verband deutscher Unterneh-

ren die Kunden nicht mehr bereit, ihre

gewann sie im Herbst dieses Jahres

merinnen und beim TWIN-Programm

„Alles geben
nur nicht auf!
Mutmach-Geschichten

Allerdings hat die Unternehmerin in

Leistung entsprechend zu bezahlen

ein Beratungsstipendium von startso-

engagiert, das einzige Mentoringpro-

von Unternehmerinnen für

den letzten Jahrzehnten auch immer

und das unvermeidliche trat ein: das

cial „Hilfe für Helfer“. Ihr Konzept:

gramm von Unternehmerinnen für

Unternehmerinnen.“

positive Beispiele und beeindruckende

Downshiften der GmbH im Jahr 2011.

Jugendliche lernen über einfache Me-

Unternehmerinnen. Zudem ist sie auch

Menschen kennengelernt, die ihr Vor-

Heute arbeitet sie noch alleine in ih-

thoden und Werkzeuge, wie sie ihre

in der Hospizarbeit ehrenamtlich aktiv.

bild waren. Da ist zum Beispiel Heide

rem Betrieb, aber nur für ausgewählte

eigenen Produkt- oder Geschäftsideen

Meyer: Sie ist 72 Jahre alt, eine echte

Kunden. Sabine Stengel ließ sich je-

entwickeln und umsetzen können. Die

Wahrlich ein Vorbild – deshalb haben

Berlinerin und eine der bekanntesten

doch nicht entmutigen. „Ich brannte

prozessorientierte Begleitung ermög-

wir die Unternehmerin auch zu unserer

Einzelhandelsverkäuferinnen Deutsch-

noch immer für neue Ideen und traf

licht Jugendlichen, speziell denen mit

RKW-Beiratssitzung „Gründung“ im

Unternehmerinnenportrait:

lands. Sie hat 50 Jahre lang Dessous

dann auf die Leuphana Universität Lü-

schwierigen Startchancen, die verin-

November eingeladen (siehe Bericht

www.youtube.com ->Sabine Stengel

verkauft, sie war die jüngste Einkäufe-

neburg. Mit knapp 50 Jahren studierte

nerlichte Machtlosigkeit („Das klappt

zur RKW-Beiratssitzung in der Weiber-

Autorin:

rin im KaDeWe und hat später erfolg-

ich so noch einmal Innovationsma-

ja eh nicht“-Einstellung) zu überwin-

wirtschaft ab Seite 48). Dort berichtete

Rabena Ahluwalia,

reich eine eigene Boutique in Berlin

nagement“, berichtet sie zurecht etwas

den und zu zielstrebigen und neugie-

sie von ihrem Werdegang und mode-

Chefredakteurin des RKW Magazins.

aufgebaut.

stolz.

rigen Akteuren zu werden.

rierte einen Workshop.

ahluwalia@rkw.de

Linktipp

Über Heide Meyer:
www.perfektepassform.de
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Auf dem Karriereportal www.spitzenfrauen-bw.de zeigen aktuell
107 erfolgreiche Frauen aus den Führungsspitzen baden-württembergischer Unternehmen, dass es sie gibt: Frauen, die Karriere
machen wollen, die etwas leisten, und dass es geht; Frauen, die
eine eindrucksvolle Karriere vorweisen können. Die porträtierten Unternehmerinnen und Top-Führungskräfte sind für den Nachwuchs sehr wichtig, helfen sie
doch durch ihr Vorbild alte Rollenmuster zu durchbrechen. Denn nach wie vor
werden Unternehmerinnen und Frauen im (Top-)Management in Deutschland als
Ausnahme wahrgenommen. An ihrer Qualifikation und auch am Wollen der
Frauen hängt die Karriere-Frage häufig nicht. Ob Frauen in einem Unternehmen
Karriere machen können, hängt vor allem von der Unternehmenskultur ab.

Frauen in
Führung?

Die Wirtschaft wird weiblicher
Frauen sind in vielfacher Hinsicht bedeutend für den Wirtschaftsstandort
Deutschland: Als Arbeitnehmerinnen und Konsumentinnen, aber auch als Unternehmerinnen und Gründerinnen sind sie eine unverzichtbare Quelle zur Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen. An hochqualifizierten
Kandidatinnen mangelt es nicht, nur kann sich ihr Potenzial bislang nicht immer
ausreichend entfalten. Frauen genießen eine sehr gute Ausbildung und erreichen
in vielen Bereichen ein höheres Bildungsniveau als Männer: Knapp 60 Prozent
der Universitätsabsolventen sind weiblich und Mädchen machen im Schnitt ein
besseres Abitur. Männer und Frauen unterscheiden sich nach dem Studienabschluss nicht grundsätzlich in ihrem Karrierestreben
– der Gestaltungswille und der Wunsch nach Karriere ist bei den Frauen vorhanden.

Eine Frage der
Unternehmenskultur

An hochqualifizierten
Kandidatinnen mangelt es nicht,

Schon allein mit Blick auf den demografischen Wan-

nur kann sich ihr Potenzial

del und die Fachkräfteengpässe ist es erforderlich,

bislang nicht immer ausreichend

dass Frauen in Zukunft auch in den Führungsetagen

entfalten.

der Wirtschaft eine größere Rolle spielen. Erste Anfänge sind erkennbar: So nehmen Frauen inzwischen
eine immer größere Rolle im Unternehmertum und
im Gründungsgeschehen in Deutschland ein. Vor
allem der Mittelstand wird zunehmend weiblicher.

Laut KfW wird bereits jedes fünfte kleine und mittlere Unternehmen von einer
Frau geführt. Der Anteil der Unternehmerinnen hat sich von 14,4 Prozent im Jahr
2003 auf 19,4 Prozent im Jahr 2013 erhöht. Dies sind zwar keine Riesensprünge,
doch die Entwicklung macht Hoffnung. Auch bei den Unternehmensgründungen
wächst der Frauenanteil stetig. Zwar sank die Gesamtzahl der Gründungen von
2003 bis 2013 um 42 Prozent - im gleichen Zeitraum stieg aber der Anteil der
Gründerinnen von 38 Prozent auf 43 Prozent an. Die größten Anreize für die Selbstständigkeit von Frauen sind das höhere Einkommen und die flexibleren Arbeitszeitmodelle. Um für hochqualifizierte Frauen attraktiv zu sein, müssen Unternehmen
den Frauen nicht nur die gleichen (Verdienst-)Chancen bieten wie den männlichen
Kollegen, sondern auch Gestaltungsspielräume bei der Karriereplanung eröffnen.
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Der Anteil der Unternehmerinnen
hat sich von 14,4 Prozent
im Jahr 2003 auf 19,4 Prozent
Frauen führen partizipativer

im Jahr 2013 erhöht.

und weniger hierarchisch und sind stärker
sachorientiert.

Führen Frauen anders als Männer?

Spitzenfrauen

Die Frage, ob es einen männlichen oder weiblichen Führungsstil gibt, wird
kontrovers diskutiert. Die geschlechtervergleichende Führungsforschung bringt

Das Projekt "Spitzenfrauen Baden-Württemberg" leistet aktiv einen

Widersprüchliches hervor. Führen Frauen besser, schlechter oder genauso gut

Beitrag dazu, die Präsenz von Frauen in Führungs- und Leitungspositionen zu erhöhen.

wie Männer? Wissenschaftliche Studien und Befunde gibt es für alle drei Hypo-

Das Karriereportal www.spitzenfrauen-bw.de begleitet seit Anfang 2011 Karrierefrauen auf ihrem Weg an

thesen. (Vergleiche hierzu die Forschungsarbeiten von Prof. Dr. Gertraude Krell,

die Spitze in Baden-Württemberg. Im Herbst 2013 kam die Datenbank www.spitzenfrauen-in-gremien.de dazu.

FU Berlin.) Unbestritten ist jedoch, dass gemischte Teams innovativer sind und

In ihr sind aktuell rund 250 Profile von qualifizierten Frauen, die Interesse an der Mitarbeit in einem Gremium haben,

erfolgreicher arbeiten – und damit, dass Diversity wesentlich zum Unternehmens-

gespeichert. Das Projekt wird unterstützt durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

erfolg beiträgt. Analysen der Unternehmensgründungen von Frauen fördern

Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Baden-Württemberg.

weitere Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu Tage: Im Gegensatz zu
Männern investieren Frauen weniger Kapital und bevorzugen ein langsameres
Wachstum des Unternehmens. Diese geringe Risikoneigung bringt in wirtschaftlich guten Zeiten zwar weniger Gewinn, macht die Unternehmen in schlechten
Zeiten aber krisenbeständiger. Was gerne negativ als „Risikoaversion“ bezeich-

Die Mischung macht‘s: Think manager, think fe/male!

net wird, kann auch positiv als „Risikobewusstsein“ betrachtet werden. Mit dem

Über welche Eigenschaften und Kompetenzen muss eine Führungskraft heute

Perspektivwechsel wird die weibliche Schwäche zur Stärke. In Anbetracht der sich

verfügen, um Unternehmen erfolgreich zu gestalten? Führung im Unternehmen

wandelnden Arbeitswelt können „typisch weibliche“ Eigenschaften in Zukunft

2.0 heißt vor allen Dingen unterstützen und wertschätzen. Die Führungskraft

vom Karrierekiller zum Karrieretreiber für Frauen werden – wie zum Beispiel das

muss Prozesse und Entwicklungen begleiten, die von den Mitarbeitern weitge-

kooperationsorientierte Führungsverhalten von Frauen.

hend eigenständig bearbeitet werden. Hier stoßen die traditionellen Manager(und Männer-) Attribute (kompetitiv, selbstbewusst, objektiv, aggressiv, ehrgeizig)

Wirtschaft 2.0: Wandel der Unternehmenskultur erforderlich

an ihre Grenzen. Stattdessen sind Coaching (Skill Management) und Beziehungs-

Drei gravierende Veränderungsprozesse gestalten die Arbeitswelt der Zukunft und

pflege (People Management) gefragt. Die Soft Skills treten in den Vordergrund der

können Frauenkarrieren befördern:

Management-Tätigkeit: Neben Durchsetzungsvermögen, Selbstbewusstsein und
Konfliktfähigkeit zählen soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Integrationsfä-

1. Die Digitalisierung und Informatisierung der Arbeitswelt fordert von den
Arbeitnehmern immer mehr geistige statt körperliche Fähigkeiten.

higkeit, Empathie, Kommunikations- und Kritikfähigkeit zu den Schlüsseleigenschaften erfolgreicher Führung. Frauen im Management, deren Führungsstil in geschlechtervergleichenden Studien mit Attributen wie verständnisvoll, kooperativ

2. Die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort lässt neue Arbeitsstrukturen
zu und ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

oder respektvoll assoziiert wird, bringen viele dieser Eigenschaften mit. Tatsächlich kann weibliches Führungsverhalten für Unternehmen zum Vorteil werden:
Frauen führen partizipativer und weniger hierarchisch, sind stärker sachorientiert

3. Die zunehmende Präsenz der Frauen in der Arbeitswelt führt zu einer
Feminisierung. (Vergleiche hierzu die Forschungsarbeiten von Andreas Boes

und handeln in der Regel geradliniger und konsequenter zum Wohle des Unter-

Autorinnen:

nehmens. Außerdem punkten sie mit Flexibilität und Kreativität.

Dr. Elke Theobald und Dr. Barbara Burkhardt-

und Anja Bultemeier.)

Reich sind Geschäftsführerinnen der Steinbeis-

Die Frage ist, inwieweit Unternehmen diesen Führungsstil zulassen und

Zentren Unternehmensentwicklung an der

Entscheidend für Frauenkarrieren ist, wie die Unternehmen mit diesen Verän-

wertschätzen. Nur wenn Diversity im Management kein Lippenbekenntnis,

Hochschule Pforzheim und seit vielen Jahren

derungen umgehen und diesen Möglichkeitsraum zur Schaffung einer moder-

sondern ein gelebter Teil der Führungs- und Unternehmenskultur ist, können sich

unter anderem im Kompetenzfeld Frauen &

nen Unternehmenskultur nutzen. Flache Hierarchien, kooperative Führung und

Frauen im Unternehmen entfalten, ihren individuellen Karriereweg finden und

Wirtschaft tätig.

partizipatives Management sind hier wichtige Eckpfeiler.

damit nachhaltig zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

kontakt@spitzenfrauen-bw.de
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Viele Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften und werben immer engagierter um geeignete Arbeitskräfte.
Dabei übersehen sie systematisch, wie sie mitten im „War for talents“ eine große Gruppe gut eingearbeiteter und qualifizierter Kandidatinnen systematisch vergraulen: die berufstätigen Mütter. Dabei wäre es ein Leichtes, die Frauen im
Unternehmen zu halten. Stattdessen geht man in vielen Unternehmen nach wie vor davon aus, dass die jungen Mütter
gar nicht arbeiten wollen oder können.
Mann und Frau gehen als modernes Paar in den Kreißsaal hinein und kommen als Fünfziger-Jahre Paar wieder heraus,
wie Jakob Hein das Phänomen formuliert hat. Der Schriftsteller war der erste Väterbeauftragte der Berliner Charité und
ging selbst mit gutem Beispiel voran, nämlich in eine ungewöhnlich lange Elternzeit: Fünf Monate in seinem Fall. Für
Frauen dagegen dauert es oft sehr viel länger, bis sie in ihren Beruf zurückkehren können – falls sie es überhaupt zurückschaffen.

icht) vergraulen
n
r
se
es
(b
er
tt
ü
en motivierte M

Wie Unternehm

Ergebnisse der Studie

Stellenwert von Beruf und Familie

Für die „1. Frankfurter Karrierestudie: Karriereperspektiven berufstätiger Mütter“

im Leben (N= 1799))

wurden 1.801 berufstätige Mütter befragt – die Ergebnisse sprechen eine deutliche
Sprache:
Tatsächlich stoßen junge Frauen spätestens nach der Geburt ihres ersten Kindes
auf ungeahnte Hindernisse: Gerade in Großunternehmen sind sie beruflich oft sogar sehr erfolgreich – bis sie sich entscheiden, Kinder zu bekommen. Meist macht
man sogar schon während der Schwangerschaft die Rechnung plötzlich ohne sie:
Bereits geplante Beförderungen werden hintenangestellt, bereits versprochene

FLUCHT
I N

D I E

S E L B S T S T Ä N D I G K E I T

Gehaltserhöhungen auf unbestimmt verschoben und einst klar abgesteckte Verantwortungsbereiche schwinden.

0%		 Mein Beruf ist mir deutlich
wichtiger als meine Familie
2%		 Mein Beruf ist mir etwas

Wie ihr zukünftiges Berufsleben als Working Mom aussehen soll, wird in erschreckend vielen Fällen in altväterlicher Manier über die Köpfe der jungen Mütter hinweg entschieden. Offenbar hat sich noch nicht herumgesprochen, dass die jungen
Mütter keineswegs alle vom Familienmodell der Fünfziger Jahre träumen. Im Gegenteil: Jeder zweiten Frau ist ihr Beruf mindestens ebenso wichtig wie die Familie.

wichtiger als meine Familie
42%		 Mein Beruf und meine Familie
sind mir gleich wichtig
32%		 Meine Familie ist mir etwas
wichtiger als mein Beruf
24%		 Meine Familie ist mir deutlich

Die „Flucht in die Frucht“ liegt den meisten jungen Müttern also völlig fern. Sie
würden im Gegenteil sehr gern in ihrem Beruf bleiben, wenn man sie denn ließe
und in den Unternehmen Rücksicht auf ihre Bedürfnisse nähme. Dazu müssten
– anders als oftmals behauptet – noch nicht einmal Teilzeitstellen oder HomeOffice-Arbeitsplätze geschaffen werden.

wichtiger als mein Beruf
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Mann und Frau
gehen als modernes Paar in den Kreißsaal hinein
und kommen als Fünfziger-Jahre Paar
wieder heraus.
– Jakob Hein –

Unternehmen müssen allerdings
zuallererst aufhören, alle Mütter über den FünfzigerJahre-Kamm zu scheren – und ihre Mitarbeiterinnen
direkt fragen, was sie sich wünschen und was sie
brauchen.
Willkommen im 21. Jahrhundert!

Veränderung der Ansprüche an die

Denn viele wollen offenbar lieber im Büro als daheim zwischen Wickelkommode

Arbeitszeiten, größere Gestaltungsspielräume und vor allem mehr Verantwor-

berufliche Position (N = 1524)

und Küchentisch arbeiten: Nur ein Drittel der jungen Mütter möchte die Arbeits-

tung. Absurderweise gehen also gerade jene Frauen in die Selbstständigkeit,

zeit reduzieren (31%), noch weniger von ihnen wollen gern von Zuhause aus arbei-

die für die Unternehmen als Arbeitskräfte am wertvollsten wären: Frauen mit

ten (28%). Was helfen würde wäre also, ihnen den Weg zurück zu erleichtern: Da-

exzellenten Qualifikationen und großen Ambitionen. Sie bereuen selten ihre

für wünscht sich jede Zweite nicht kürzere, sondern flexiblere Arbeitszeiten (53%).

Entscheidung und sind in vielen Fällen – kein Wunder – sehr erfolgreich mit ihrer
„One-Woman-Show“.

Doch obwohl die Frauen gern im Unternehmen präsent bleiben wollen, verändert

53%

Flexiblere Arbeitszeiten

31%

Kürzere Arbeitszeiten

28%

Telearbeitsplatz/Arbeit von zuhause

27%

Weniger Überstunden

22%

Weniger Dienstreisen mit Übernachtungen

22%

Keine anderen Ansprüche

5%

Andere

4%

Weniger berufliche Verantwortung

sich ihre berufliche Situation als berufstätige Mutter in eine ganz andere Richtung

Was Unternehmen tun können

als die gewünschte: Mehr als zwei Drittel (78%) reduzieren ihre Arbeitszeit deut-

Dabei wäre es für die Unternehmen ein leichtes, diese hochmotivierten Frauen

lich und nur noch weniger als ein Drittel der Frauen (28%) arbeitet nach der Geburt

zu halten. Wer Working Moms unterstützen will, lässt es erst gar nicht zu, dass

noch 33 Stunden und mehr.

Kinderkriegen im Unternehmen zum Tabuthema wird oder Mütter diskriminiert
werden. Wo offen angesprochen werden kann, wie die berufliche Zukunft als

Fatalerweise bedeutet Teilzeit auch oft eine weniger qualifizierte Tätigkeit: Mit

berufstätige Mütter aussehen könnte, dürften sich zwischen den Anforderun-

der Reduzierung der Arbeitszeit schwinden auch Verantwortungs- und Gestal-

gen des Unternehmens und den Wünschen der Arbeitnehmerinnen zahlreiche

tungsspielräume. Qualifizierte Teilzeittätigkeiten stehen daher mit Abstand ganz

Lösungen finden. Wo Job-Sharing oder flexible Arbeitszeiten möglich sind, werden

oben auf der Wunschliste berufstätiger Mütter.

sich schon bald Vorbilder und Praxisbeispiele für qualifizierte Teilzeitstellen und
Mütter in Führungspositionen finden.

Alternative: Selbstständigkeit

3%

Yvonne Ziegler ist Professorin für BWL,

Arbeitszeit nach Rückkehr

Nicht wenige Frauen fühlen sich daher beruflich aufs Abstellgleis geschoben, und

Vor allem aber: Wo der Gang in den Kreißsaal nicht zwangsläufig das berufliche

Expertin für Luftverkehrsmanagement und

aus der Elternzeit

es ist nicht verwunderlich, dass viele von ihnen sich gezwungen sehen, sich über

Abstellgleis zur Folge hat, werden die qualifizierten und ambitionierten Arbeitneh-

Gender-Themen an der Frankfurt University of

kurz oder lang nach Alternativen umzusehen. Für 16 Prozent der befragten Frauen

merinnen nicht in die Selbstständigkeit flüchten.

Applied Sciences sowie Mutter von vier Kindern

11%

38%

21%

20%

8%

hieß das, das Unternehmen zu verlassen. Viele von ihnen trafen sogar eine noch
radikalere Entscheidung: Sie machten sich selbstständig.
Das Motiv ist häufig nicht, dass sie nicht mehr festangestellt arbeiten wollen –

1-8

Autorin:

9-16

17-24 25-32 33-40

Stunden pro Woche

im Alter zwischen neun und 17 Jahren. Für die

Um das zu verhindern, müssten die Unternehmen allerdings zuallererst aufhören,

„1. Frankfurter Karrierestudie: Karriereperspekti-

alle Mütter über den Fünfziger-Jahre-Kamm zu scheren – und ihre Mitarbeite-

ven berufstätiger Mütter“, deren Folgestudie im

rinnen direkt fragen, was sie sich wünschen und was sie brauchen.

Sommer 2016 erscheint, befragte sie mit ihren

über

sondern, dass sie nicht mehr bereit sind, den Spagat zwischen Beruf und Familie

Kolleginnen Prof. Dr. Regine Graml und Caprice

40

in ihren Unternehmen zu stemmen. Erst in der Selbstständigkeit finden sie jene

Weissenrieder 1.801 berufstätige Mütter.

Rahmenbedingungen, die ihnen in den Unternehmen verwehrt bleiben: flexiblere

Willkommen im 21. Jahrhundert!

yziegler@fb3.fra-uas.de
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Senior Entrepreneurship

EINE CHANCE FÜR

FRAUEN

Mit 50plus als Gründerin durchstarten? Sicher! Ilona Peters hat es vorgemacht.
Im Alter von 56 Jahren kündigte die gelernte Maschinenbau-Ingenieurin ihren sicheren Job und gründete
die Wuppertaler Zauberfrauen. Die Kurzzeitbilanz: Kaum zwei Jahre später ist sie erfolgreiche Unternehmerin
am Markt und beschäftigt 15 Mitarbeiterinnen.
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Wachsende Zahlen älterer Gründer, dennoch kein Grund

Was zeichnet ältere Gründerinnen aus?

Gründung in der Dienstleistungswirtschaft. Die Zauberfrau

Literaturtipps:

zur Euphorie

Die oben genannten geschlechterspezifischen Schwierig-

Wuppertal bietet haushaltsnahe Dienstleistungen, die über das

KfW (2012): Demografischer Wandel in

Gründung durch Ältere ist richtig im Trend. Aktuell machen

keiten erscheinen in gewisser Weise paradox zur Realität.

Putzen oder Reinigen hinausgehen. Das Franchise-Unternehmen

Deutschland. Auch Gründen ist eine Frage des

laut KfW-Gründungsmonitor 2015 Menschen ab 45 Jahren 32

Denn eins fällt uns ins Auge, wenn wir die Gründerinnen

hat nämlich drei Standbeine: Haushaltshilfe, Familienhilfe in Zu-

Alters, KfW Economic Research, Fokus Volkswirt-

Prozent der Gesamtgründungen aus. Während in Deutsch-

45plus genauer betrachten: ihre hohe Qualifikation. Aus der

sammenarbeit mit Krankenkassen und seit kurzem Demenzbe-

schaft, N. 7

land die letzten Jahre die schwache Gründungsdynamik

RKW-Studie 2013 geht eine eindeutige Korrelation zwischen

treuung. Wachstumschancen sieht Ilona Peters insbesondere in

dominiert, wächst das Interesse älterer Menschen an der

Geschlecht und Qualifikation hervor. Das heißt, Gründe-

der Betreuung und Pflege älterer Menschen.

Selbstständigkeit. Das belegen unter anderem die Grün-

rinnen 45plus sind in der Regel gut oder sehr gut qualifiziert,

dungsberatungszahlen der regionalen IHKs: Im Zeitraum

in den meisten Fällen besser als ihre männlichen Partner.

Finanzierung: große Hürde für ältere Gründer. Das Arbeits-

2002 bis 2012 haben sich laut DIHK-Gründerreport 2013 die

Frauen 45plus bevorzugen für die Gründung den Dienstlei-

amt wollte Frau Peters kein Geld geben. Sie hat sich aber nicht

Teilnehmer 50plus fast verdoppelt (2002: 12 Prozent; 2012:

stungsbereich: Sie üben vor allem personenbezogene, soziale

entmutigen lassen.

20 Prozent).

Tätigkeiten aus, bieten haushaltsnahe oder soziale Dienstleistungen an und sind in der Gesundheitsbranche tätig.

Aufgrund des vielbeschworenen demografischen Wandels

RKW (2013): Gründerinnen und Gründer ab
dem mittleren Alter: Schlüsselfaktor für die
Wirtschaft.

RKW (2015): Hinweise für die Beratungspraxis
45plus. Gründungsberatung sensibel und

„Ok, wenn Ihr mich nicht unterstützen wollt, dann mache ich das

kompetent gestalten.

eben alleine, ohne Euer Geld. Ich bin auf Banken zugegangen,

sollen die Gründungszahlen bis 2061 noch stärker zurück-

Obgleich die meisten Gründerinnen der Altersgruppe

habe mich über Kredite informiert. Letztendlich habe ich mich

Linktipp:

gehen. Der Verlust wird sich auf die jüngeren Altersgruppen

45plus auf irgendeine Weise dem Wunsch nach Selbst-

gefragt: Warum soll ich denn meine Zeit verschwenden, mit Ban-

Die vollständige Gründungsgeschichte von

konzentrieren (18-24 Jahre: 39-44 Prozent, 55-64 Jahre: 12-24

verwirklichung folgen, sind die Beweggründe für weib-

ken zu diskutieren? Fang‘ ich doch einfach mal an zu arbeiten.“

Ilona Peters erscheint im Blog „Gründerökosy-

Prozent) (KfW, 2012). Ältere Menschen werden folglich den

liches Unternehmertum vielfältig. Dahinter verbergen sich

Großteil der Gründungen stellen. Sie gründen meistens im

ganz unterschiedliche Lebens- und Berufsbiografien. Die

Soziales Engagement gehört dazu. Ältere Menschen gründen

www.gruenderoekosystem.de ->

Vollerwerb und bewirken nachhaltige Gründungen. Denn

„Wiedereinstergerinnen“ sind Frauen, die meistens nach

oft im Bereich der „Social Entrepreneurship“ oder sind ander-

Gründerwohnzimmer

trotz aller vermutlichen Nachteile der Gründung im Alter,

der Familienphase durchstarten oder etwas Geld dazu ver-

weitig für die Gesellschaft engagiert, so auch Ilona Peters. Sie

darunter hohe Opportunitätskosten oder nachlassende

dienen möchten. Sie erhoffen sich mit der Selbstständigkeit

stellt Frauen mit weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein:

Leistungsfähigkeit, überwiegen drei entscheidende Vorteile:

den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Dagegen sind die

Eine ihrer Mitarbeiterinnen ist Rentnerin, eine andere hat eine

Lebens- und Berufserfahrung, Netzwerke und Besitz von

Berufserfahrenen meist Angestellte in mittleren Positionen,

Behinderung. Sie setzt sich für ihre Mitarbeiterinnen, für eine

Eigenkapital.

manchmal sogar Karrierefrauen, die im Beruf nicht weiter-

ordentliche Beschäftigung und Entlohnung im Bereich der haus-

kommen und die „gläserne Decke“ zur Chance machen.

haltsnahen Dienstleistungen und für den Standort Wuppertal

Frauen gründen in der zweiten Lebenshälfte

stem“ vom RKW Kompetenzzentrum:

ein.

Selbst wenn der durchschnittliche Gründer 45plus immer

Die Geschichte von Ilona Peters und den Wuppertaler

noch männlich ist, gewinnen weibliche Gründungen in der

Zauberfrauen

Ilona Peters strahlt Lebensfreude und Authentizität aus und ist

Altersgruppe derzeit verstärkt an Bedeutung. Der Grund:

Ilona Peters, von Beruf Diplom-Maschinenbauingenieurin,

hundertprozentig für ihre Zauberfrauen und ihr Unternehmen

Viele Frauen nahmen in jungen Jahren familienbedingte

kann vieles von dem bereits geschriebenen bestätigen.

im Einsatz. Dafür wurde sie 2014 mit dem NRW-Unternehmerin-

Auszeiten und starten erst ab der Lebensmitte durch. Ins-

Genau genommen, gehört sie zu den Berufserfahrenen, die

nenbrief ausgezeichnet. Die unternehmerische Entscheidung,

besondere ältere gründungswillige Frauen benötigen Vor-

nach langer Angestelltentätigkeit einen Neuanfang wagten.

das hat sie nicht mal eine Sekunde bereut.

bilder. Denn sie sind im höheren Maß als ihre männlichen
Kollegen von tradierten Klischees und Vorurteilen betroffen.

Qualifikation und Erfahrung sind entscheidend.

Zu den meist verbreiteten Irrtümern zur Leistungsfähigkeit

„Ich war ja seit meinem 21. Lebensjahr als Ingenieurin in un-

im Alter kommen besondere Hürden für Gründerinnen:

terschiedlichen Branchen und Firmen tätig gewesen. Ich habe

traditionelle Rollen- und Familienbilder, die klassische

eigentlich alle meine Talente, die ich mir im Laufe meines Le-

Arbeitsteilung im Familienumfeld und gesellschaftliche

bens angeeignet habe, in die Waagschale geworfen, um eine

Normen und Werte, nach denen Unternehmertum immer

Firma aufzubauen. Und wo ich noch besonderen Bedarf habe

noch als „männliche“ Tätigkeit angesehen wird (RKW 2013

oder keine ausreichenden Kenntnisse, da habe ich mich wei-

und 2015). Die Folgen sind: unzureichende Anerkennung,

tergebildet.“

erst entwickeln. Ich fühle mich ja auch

kreis und mangelndes Selbstbewusstsein. Solche „mentale

Selbstverwirklichung als Beweggrund. Wie viele andere,

nicht wie 56 und die Menschen, die

Hemmnisse“ sind in keiner Weise zu unterschätzen, denn

gründete sie aus eigenem Antrieb. Der Druck in der Firma

sie können die unternehmerische Entscheidung maßgeblich

wurde immer größer, dafür der Handlungsspielraum immer

beeinflussen. Frauen sollen deshalb als Gründerinnen und

kleiner. „Ich wollte selbst bestimmen, aber auch Spaß an der

Unternehmerinnen gestärkt werden.

Arbeit haben.“ Anstatt die Tage beziehungsweise Jahre bis

fehlende Unterstützung in der Familie und im Bekannten-

zur Rente abzusitzen, startete sie durch.

„Ich hätte es schon eher machen sollen.
Aber die Zeit war vielleicht noch
nicht reif. Manche Dinge müssen sich

mich treffen, die sagen: ‚Neee!‘ wenn ich
sage, wie alt ich bin.“

Autorin:
Dr. Noemí Fernández Sánchez ist
Projektleiterin im Fachbereich „Gründung &
Innovation“ im RKW Kompetenzzentrum.
sanchez@rkw.de

42

		

RKW Magazin 4 | 2015

Frauen
in der Bauwirtschaft
Ein Appell für
Veränderungen
Frauen in Bauberufen sind bisher eher die Ausnahme.
Nur etwa zehn Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im deutschen Bauhauptgewerbe
sind Frauen – so die aktuellen Zahlen (Statista 2015).
Aufgrund der Nachwuchssorgen der Branche sind Frauen
auch in den klassischen Bauberufen willkommen.
Über 25 Prozent der Studienanfänger im Bauingenieurwesen sind seit einigen Jahren weiblich. Das ist sehr
erfreulich und es gilt, diese Ziffer weiter zu steigern.
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Die Anzahl der Bauleiterinnen entwickelt sich positiv.
			
In unserer Tochterunternehmung, die im Garten- und
Landschaftsbau tätig ist, haben wir sogar einen weiblichen Polier.

Tanja Leis, aus der RG-Bau im RKW

Leis: Die „Plattform für Bauunterneh-

Sie selbst sind Geschäftsführerin der

Kompetenzzentrum

mit

merinnen im ZDB“ – sie ist jetzt gut drei

Jean Bratengeier Bau-Gesellschaft mbH

Margit Dietz zum Thema Frauen in

sprach

Jahre alt –, klingt erst mal gut. Frau

in Dreieich im Rhein-Main-Gebiet und

der Bauwirtschaft, über ihre Erfah-

Dietz, können Sie uns kurz beschrei-

damit Chefin von rund 200 Mitarbei-

rungen als Geschäftsführerin eines

ben, was wir uns darunter vorstellen

tern. Wie fühlt sich das an?

Bauunternehmens sowie über die

müssen und welche Erfahrungen Sie in

Plattform für Bauunternehmerinnen

dieser Zeit sammeln konnten?

im Zentralverband des Deutschen

Ich bin als Diplom-Volkswirtin eine
klassische Seiteneinsteigerin und in

Baugewerbes (ZDB), deren Sprecherin

Dietz: Wir sehen die Plattform als

der glücklichen Lage, im Kreis der

Margit Dietz ist.

eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass

Miteigentümer zu sein. Ich bin da-

der „Bau“ bereits weiblich ist, denn es

her in der Position, gestalten zu kön-

gibt jetzt schon relativ viele Frauen in

nen, und tue dies auch. Ob als Chefin

Führungspositionen in der Baubran-

oder Chef – sie befinden sich in einem

che. Das Hauptanliegen war jedoch,

Zwiespalt: Auf der einen Seite fühlt

eine Austauschplattform für Frauen

es sich gut an, auf der anderen Seite

zu schaffen. Innerhalb dieses Kreises

bringt es aber auch schlaflose Nächte

sind offenere Diskussionen möglich,

mit sich. Und natürlich muss sich eine

beispielsweise: Wo führen Frauen

„Frau“ in einer „männerdominierten“

anders? Die Erfahrung lehrt uns, dass

Branche erst mal etablieren und auf die

der kritische Faktor die Zeit ist. Es ist

Leute zugehen. Doch wenn sie einmal

nicht einfach, sich zu treffen, vor allem

eine gewisse Position innehat, wird sie

in Berlin.

auch schnell akzeptiert.
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hat es noch nie geheißen, die Arbei-

Es

betrieb-

keine Beauftragten. Sicherlich müssen

Natürlich gibt es auch Teilzeitmodelle.

vielen Männern aus?

ten sind körperlich zu anstrengend

lichen, sondern auch die familiären

auch wir auf diesem Gebiet aktiver

Wir versuchen, auf jeden Mitarbeiter

für Frauen, aber in der Bauwirtschaft!

Rahmenbedingungen, die stimmen

werden und bleiben, denn wir konkur-

individuell einzugehen und bilateral

So viele Männer sind es auch nicht … es

Die Vorstellungen, was und wie am

müssen. Männer müssen mehr Auf-

rieren nicht nur mit anderen Bauunter-

Probleme aus der Welt zu schaffen. Die

kommen ja auch immer mehr Frauen

Bau gearbeitet wird, müssen vielleicht

gaben im Bereich der Familie überneh-

nehmen in der Region um Nachwuchs-

Mitarbeiter finden überall eine offene

hinzu, beispielsweise ist die Zahl der

überdacht werden: Die Hilfsmittel und

men, ohne dabei gesellschaftlich belä-

kräfte.

Tür für ihre persönlichen Belange, egal

Bauleiterinnen steigend. Wichtig für

-geräte haben sich erheblich weiter-

chelt zu werden. Dafür bedarf es auch

mich ist der Leitsatz: „Führung muss

entwickelt. Die Ausführung von schwe-

mehr gesellschaftlicher Anerkennung.

Wir als mittelständisches Familien-

anderes. Überall bedeutet hier sowohl

man wollen“. Die Verantwortung ist

ren Arbeiten ist zum Teil deutlich er-

Es lässt sich daher nicht alles inner-

unternehmen fördern jeden, der will.

bei der Geschäftsführung, der Perso-

hoch, die Arbeitszeiten nicht immer

leichtert, außerdem entlastet eine gute

betrieblich regeln. Bei der Gestaltung

Innerbetriebliche

nalabteilung als auch seitens des Be-

planbar. Außerdem ist es an der Spitze

Arbeitsvorbereitung

Ich

von chancengleicher Führungskultur

uns wichtig. Karriereförderung ent-

ziemlich einsam. Doch wenn ich meine

sehe

Chancen

müssen wir offener denken und ande-

steht oft im Team beispielsweise

Arbeit gerne verrichte, selbst etwas ge-

für Frauen in den klassischen Bauberu-

re Wege gehen, um die Arbeitsprozesse

durch Empfehlung des Vorarbeiters

Bitte vervollständigen Sie abschließend

stalten und bewegen kann, gleicht das

fen, auch in der gewerblichen Ausbil-

anders zu definieren und abzubilden.

oder Bauleiters, das Geschlecht spielt

den Satz: Chancengleichheit im Unter-

die weniger schönen Dinge aus.

dung. Hochmoderne Steuerungsme-

dabei keine Rolle. Da die Teams immer

nehmen bedeutet für mich …

deshalb

durchaus

nicht

nur

die

45

Wie sieht Ihr Berufsalltag unter so

zusätzlich.

sind

www.rkw-magazin.de		

ob Pflege oder Kinderbetreuung oder

Weiterbildung

triebsrats.

cha-nismen erleichtern das Bedienen

Was sollte aus Ihrer Sicht bei der Rekru-

wieder

von Maschinen, und die Arbeiten müs-

tierung von Frauen beachtet werden?

werden, bekommt jeder die Mög-

Der Satz ist nicht so einfach zu

Jean Bratengeier Bau-Gesellschaft mbH in

onen“ ist in aller Munde. Auch im Bau-

sen auch nicht alleine ausgeführt wer-

lichkeit, sich immer neu in anderen

vervollständigen. Das Wording finde

Dreieich-Buchschlag.

bereich finden sich zunehmend mehr

den. Darüber hinaus finde ich, dass

Ich sehe bei Frauen keine Beson-

Arbeitssituationen zu beweisen.

ich problematisch. Chancen bedeu-

M.Dietz@bratengeier-bau.de

Frauen in den Führungsriegen. Sehen

man voneinander profitieren könnte,

derheiten, die zu beachten wären.

Sie darüber hinaus auch Chancen für

und am zweiten Dixi-Klo auf der Bau-

Die Qualifikation muss passen, das

Wie gestaltet man die betrieblichen

deshalb Gleichheit nicht allein auf die

Frauen in den „klassischen“ Bauberu-

stelle sollte es ja nicht scheitern …

Geschlecht ist dabei egal.

Rahmenbedingungen familienfreund-

Geschlechter beziehen. In den Köpfen

fen?

Generell muss Ausbildung im Bau-

lich? Wie sieht das in Ihrem Unterneh-

muss sich diesbezüglich etwas ändern.

men aus?

Deshalb bedeutet Gleichheit im Unter-

bereich attraktiver und die Bezeich-

Was

nungen müssen entsprechend geän-

der betrieblichen Karriereförderung

gut. Die Anzahl der Bauleiterinnen ent-

dert werden. Richtiger wäre: die Inhalte

Beachtung finden?

wickelt sich positiv. In unserer Tochter-

anzupassen.

unternehmung, die im Garten- und

sollte

bei

der

Gestaltung

aufgestellt

Zur Person:

Das Thema „Frauen in Führungspositi-

Die Erfahrungen im eigenen Haus sind

unterschiedlich

ist

Margit Dietz ist Geschäftsführerin der

ten auch immer Risiken. Ich würde

nehmen für mich, dass sich jedem die
Ich habe drei erwachsene Kinder und

Chance bietet, sich einzubringen, gute

weiß daher: Familie und Beruf unter

Arbeit zu leisten und so Anerkennung
zu erlangen.

Die betriebliche Karriereförderung ist

einen Hut zu bekommen ist nicht im-

Landschaftsbau tätig ist, haben wir

Was sollte Ihrer Meinung nach bei

eher eine Konzerndenke und damit

mer einfach. Flexible Arbeitszeiten sind

sogar einen weiblichen Polier. Es ist

der Gestaltung einer chancengleichen

eine Frage der Unternehmensgröße.

bei uns Standard, insoweit es der rei-

Frau Dietz, vielen Dank für das

Mitarbeiterin in der RG-Bau im

schon komisch, in der Pflegebranche

Führungskultur

Bei uns gibt es keine starren Regeln,

bungslose betriebliche Ablauf erlaubt.

Gespräch.

RKW Kompetenzzentrum. leis@rkw.de

beachtet werden?

Das Interview führte Tanja Leis,
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––––– RKW Hessen –––––

Arbeitszeitmodelle nach Maß
s gibt zahlreiche Gründe, Arbeitszeit-

„Das in Zusammenarbeit mit dem

„Als positiv haben sich insbesondere die Diskussion von

modelle zu überdenken und neu zu

RKW Hessen entwickelte Arbeitszeitmodell bietet uns

Geschäftsführer, Mitarbeitern und dem Berater sowie die anschließende

gestalten: die notwendige Flexibilität

als kleinem mittelständischem Unternehmen eine hohe

gemeinsame Entwicklung des Arbeitszeitmodells herausgestellt. Dadurch

bei Auftragsschwankungen, niedrigere

Flexibilität in der Produktion. Zugleich können wir

haben die neuen Regelungen einen viel höheren Stellenwert.“

Lohnkosten, geringere Fehlzeiten, kun-

individueller auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter

denorientierte oder familienfreundliche

eingehen und steigern damit auch die Attraktivität un-

Arbeitszeiten, weniger Überstunden. Doch vor allem schaf-

Uwe Trefz, Geschäftsführer der TREFZ GmbH

seres Familienunternehmens als Arbeitgeber."

fen flexible Arbeitszeiten ein attraktives Arbeitsumfeld für
motivierte und loyale Mitarbeiter.

Christopher Haas, Geschäftsführer der Haas und Co.
Magnettechnik GmbH in Wiesbaden

Check und Beratung – Maßgeschneidertes Arbeitszeitmodell
Die Erarbeitung eines passgenauen Arbeitszeitmodells ist sehr anspruchsvoll,
denn es bedarf für jedes Unternehmen einer ganz individuellen Lösung – kein
Konzept von der Stange also. Deshalb setzt das RKW Hessen speziell qualifizierte

„Unsere Mitarbeiter werden seit der neuen
Regelung viel besser eingesetzt, unsere Leute gehen darin
auf. Hier hat sich zu meiner Überraschung eine sehr
positive Eigendynamik entwickelt.“

Arbeitszeit-Check als Grundlage für optimales

Berater/innen ein, die nach einem definierten Qualitätsstandard zur Arbeitszeit-

Arbeitszeitmodell

beratung vorgehen. Der Arbeitszeit-Check und die Arbeitszeitberatung können

Zunächst sollte ein Blick auf die Ist-Situation geworfen wer-

für kleine und mittlere Unternehmen sogar bezuschusst werden: durch die För-

den: Der Arbeitszeit-Check des RKW Hessen analysiert die

derprogramme des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit

Uwe Trefz, Geschäftsführer der TREFZ GmbH

aktuelle Arbeitssituation im Unternehmen. Die Experten

bis zu 50 Prozent oder durch „unternehmensWert: Mensch“, das vom Bund und

in Cleebronn

blicken durch die „Brille“ der betrieblichen Anforderungen,

vom Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wird, mit bis zu 80 Prozent der Be-

Unternehmensziele und Mitarbeiterbedürfnisse. Denn ein

ratungskosten.

gutes Arbeitszeitmodell ist stets maßgeschneidert. Die deEin Arbeitszeitmodell, das individuell auf die Situation des

taillierte Stärken-Schwächen-Analyse offenbart konkrete

Unternehmens zugeschnitten ist, vermeidet Kosten, stärkt

Optimierungsansätze oder Vorschläge für ein komplett

die Kundenattraktivität und erhöht die Zufriedenheit der Be-

neues Arbeitszeitmodell.

legschaft. Positiver Zusatzeffekt: Im Wettbewerb um neue

„Die Beschäftigung mit Arbeitszeiten hat einen sehr
produktiven Denkprozess in Gang gesetzt, an dessen Ende Vorteile
für die Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb stehen!“

Fachkräfte ist das Unternehmen attraktiver als die Konkur-

Ergänzt wird der praxisorientierte Bericht durch Hinweise

renz mit ihren starren Arbeitszeiten. Neben einer leistungs-

zur Rechtssicherheit der bestehenden Regelungen. Im Rah-

Manfred Habig, Inhaber der EDEKA MÄRKTE HABIG

gerechten Bezahlung wünschen sich mehr als 80 Prozent

men der Beratung wiederkehrende Fragestellungen drehen

in Bad Soden-Salmünster

der Erwerbstätigen flexible Arbeitszeiten (Orizon Studie „Ar-

sich um flexible Arbeitszeitmodelle, die belastende Über-

beitsmarkt 2013“).

stunden abbauen helfen, Schichtmodelle nach neuesten
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen, Arbeitszeitkonten
mit transparenten und fairen Regeln für alle Beteiligten, Jobmodelle, die Familie und Beruf in Einklang bringen, alternsgerechte Arbeitszeitmodelle, die die Arbeitsfähigkeit dauerhaft erhalten. Funktionierende Arbeitszeitmodelle brauchen
einen breiten betrieblichen Konsens. Daher empfiehlt das
RKW Hessen ein beteiligungsorientiertes Vorgehen, bei dem

Autoren und Ansprechpartner:

Alle Informationen finden Sie unter
www.rkw-hessen.de/arbeitszeitberatung.html und
www.arbeitszeitgewinn.de

Simone Back, Büro Eschborn,
s.back@rkw-hessen.de
Thomas Fabich, Büro Kassel,

sowohl Geschäftsführung als auch Mitarbeitervertreter ihre

t.fabich@rkw-hessen.de

Vorstellungen einbringen.

RKW Hessen GmbH, www.rkw-hessen.de
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Der RKW-Beirat Gründung zu Besuch in der

Frau Dr. von der Bey, was ist das Besondere an der WeiberWirtschaft?
Jede Mieterin ist zugleich auch Miteigentümerin, das garantiert, dass wir uns im-

WeiberWirtschaft in Berlin

mer ganz nah am Puls der Gründerinnen weiterentwickeln. Besonders ist auch,
dass wir ohne öffentliche Fördermittel auskommen und damit unabhängig sind.
Was glauben Sie, wie wird sich die WeiberWirtschaft in Zukunft entwickeln?
Unternehmensgründerinnen haben immer noch mit struktureller Benachteiligung zu tun, das kann ein Gründerinnenzentrum nicht ausgleichen, auch wenn
seine symbolische Wirkung wie in unserem Fall weit über Berlin hinausreicht.

Beiräte im RKW Kompetenzzentrum

Deshalb wächst unsere Genossenschaft weiter, wir wollen so bald wie möglich
expandieren!

Die Fachbeiräte begleiten das RKW Kompetenzzentrum vor allem fachlich und strategisch. Es gibt insgesamt vier
Beiräte, die sich mit verschiedenen Schwerpunktthemen beschäftigen: Neben „Gründung“, „Mensch und Arbeit“ (siehe
auch Bericht ab Seite 50), „Unternehmensführung und Innovation“ gibt es noch einen Beirat der RG-Bau für die

Dr. Marc Evers,

Bauwirtschaft. Mit der Hilfe der Beiräte findet das RKW aktuelle Themen und Diskussionsansätze, die den Mittelstand

Vorsitzender des Fachbeirates „Gründung“ kommentiert die

und (potenzielle) Gründer betreffen und entwickelt dazu praxisrelevante Lösungen sowie Transferwege.

Beiratssitzung wie folgt:

Workshop. Ziel war unter anderem, Ideen zu generieren, die
die Präsenz der Vorbild-Unternehmerinnen in der Öffentlichkeit steigern.
Die Geschäftsführerin der WeiberWirtschaft eG, Dr. Katja
von der Bey, informierte in der Mittagspause die Beiratsmitglieder über die Hintergründe des Gründerinnenzentrums.
Eine kleine Führung durch die Innenhöfe der Häuser in der
Anklamer Straße in Berlin-Mitte rundete das Ganze gut ab.

„Immer mehr Frauen wollen sich selbstständig machen. In den Starterseminaren der Industrie- und Handelskammern stellen sie mittlerweile fast die Hälfte des Teilnehmerfeldes. Doch nur allzu oft bleibt
es bei der guten Absicht. Unter denjenigen, die tatsächlich gründen,
stellen Frauen schon seit Jahren nur rund 30 Prozent. Familie und
Selbstständigkeit, sich durchsetzen am Markt, die richtigen Kontakte,
Startkapital – wie geht das alles? Wenn erfahrene Unternehmerinnen ihr Wissen weitergeben, wie sie geschäftliche und manches
Mal auch gesellschaftliche Hürden gemeistert haben, dann gibt das
Neustarterinnen Orientierung. Daher beschäftigt sich der Fachbeirat
„Gründung“ des RKW Kompetenzzentrums verstärkt mit Vorbild-Unternehmerinnen. Übrigens: Von solchen Erfolgsstorys können auch
Männer lernen.

Eigentümerin des Gründerinnenzentrums ist die Frauengenossenschaft WeiberWirtschaft eG. Sie ist seit ihrer Grün-

Die Beiratssitzung am 11. November 2015 im Zentrum „WeiberWirtschaft“ in Berlin hat gezeigt, worauf es neben Business-Know-how
ankommt: Gleichgesinnte, Netzwerke, gegenseitige Unterstützung.
So kann der Start gelingen – und die Gründerinnenquote steigen.“

Am 11. November kam der RKW-Fachbeirat „Gründung“ in

dung 1989 beträchtlich gewachsen. 1.800 Genossenschaf-

Berlin zusammen. Er setzt sich aus Vertreterinnen und Ver-

terinnen haben sich mittlerweile der Idee angeschlossen.

tretern aus Unternehmen, Organisationen und Verbänden

Insgesamt 7.100 Quadratmeter Nutzfläche hat die sozial

und dem Bundeswirtschaftsministerium zusammen. Dies-

und ökologisch gestaltete Immobilie der WeiberWirtschaft,

mal wurde ein besonderer Ort für die Sitzung ausgesucht

die früher mal eine Fabrik beherbergte. Mittlerweile stellt

Dr. Marc Evers, Leiter des Referats Mittelstand, Existenzgründung,

– und zwar Räume der WeiberWirtschaft. Denn die Sitzung

die WeiberWirtschaft Büroräume für Unternehmerinnen

Unternehmensnachfolge Bereich Wirtschaftspolitik, Mittelstand,

stand ganz im Zeichen des Themas „Vorbild: Frau“ – wie

aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel der

Innovation DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.

auch die vorliegende Ausgabe des RKW Magazins.

Kreativ- und Gesundheitsbranche, sowie für Frauenvereine
und -verbände zur Verfügung, Aber auch für Infrastruktur

Neben der Präsentation von aktuellen Themen aus dem

im Rahmen von Gastronomie- sowie Veranstaltungsräumen

RKW, wurde dem Beirat von Alexandra Koch aus der natio-

ist gesorgt. Ebenfalls kann auf dem Areal auch eine Kinder-

nalen Koordinierungsstelle im RKW die Initiative „FRAUEN

tagesstätte in Anspruch genommen und es können Woh-

unternehmen“ vorgestellt sowie ein Workshop durchge-

nungen gemietet werden. Die Warteliste ist sehr lang, an

führt. Hierbei übernahm Sabine Stengel, selbst „Vorbild-Un-

die 80 Gründerinnen warten momentan auf einen Raum, in

ternehmerin“ (siehe Beitrag ab Seite 26), die Rolle der Mo-

dem sie ihre Unternehmung in Angriff nehmen und betrei-

deratorin und führte die Beiratsmitglieder lebhaft durch den

ben können. Wir haben Dr. von der Bey befragt:

Autorin: Rabena Ahluwalia, Chefredakteurin des RKW Magazins. ahluwalia@rkw.de

50

		

RKW Magazin 4 | 2015

www.rkw-magazin.de		

51

150 Sitzungen des RKW-Beirats

„Mensch und Arbeit“
Autorin:
Ulrike Heitzer-Priem, Projektleiterin im
Fachbereich„Unternehmensentwicklung & Fachkräftesicherung“ im RKW Kompetenzzentrum.
heitzer@rkw.de

Am 1. Oktober 2015 traf sich der

tung des Namens hin: Der ‚Mensch im

zur Bewältigung des wissenschaftlich-

IuK-Technologien und deren Schub für

beit im Zentrum der Rationalisierung

die in großer Zahl nach Deutschland

Fachbeirat „Mensch und Arbeit“ des

Betrieb‘ sollte stärker in den Fokus der

technischen

beigetra-

die Rationalisierung, wie Dr. Dieckhoff

standen, habe in jüngerer Zeit Orga-

kommen. Frau Schenk zählte die not-

RKW Kompetenzzentrums in Berlin

Rationalisierung gerückt werden. Dabei

gen haben. Vor allem verwies er auf

berichtete. In den 80er Jahren schritt

nisationseffizienz eine immer bedeu-

wendigen Maßnahmen auf, um diese

zu seiner 150. Sitzung. Anlass ge-

sollten einerseits die aktuellen wissen-

das „fast schon legendär gewordene“

die Globalisierung rasch voran. Beirat

tendere Rolle für die Steigerung der

Menschen rasch in den Arbeitsprozess

nug, zurück und in die Zukunft zu

schaftlichen Erkenntnisse und anderer-

(Dieckhoff) Projekt A 33, dessen Er-

und Fachabteilung organisierten einen

Produktivität eingenommen. Gesell-

und in die Gesellschaft integrieren zu

blicken. Der Rückblick greift auf den

seits die Interessen der Unternehmen

gebnisse Anfang der 70er Jahre unter

internationalen Erfahrungsaustausch

schaftlicher Wertewandel, demogra-

können. Sie zeigte damit auf, „dass

Festvortrag von Dr. Klaus Dieckhoff zu-

und Unternehmer sowie der Arbeitneh-

dem Titel ‚Soziale und Wirtschaftliche

zu Trends und Maßnahmen der Pro-

fische Entwicklung und der Umgang

beide Säulen, auf denen die Arbeit des

rück, langjähriger Leiter der Abteilung

mer an der Produktivitätsentwicklung

Aspekte des technischen Wandels‘ pu-

duktivitätssteigerung unter Berück-

mit den natürlichen Ressourcen hät-

Beirats beruht – die Säule „Mensch“

Arbeits- und Sozialwirtschaft, heute

berücksichtigt werden. Entsprechend

bliziert wurden und sowohl in den Be-

sichtigung der Interessen der abhängig

ten Einfluss auf die Rationalisierung

und die Säule ‚Arbeit‘– einem grundle-

Unternehmensentwicklung und Fach-

werden auch noch heute Experten aus

trieben als auch in der Politik auf große

Beschäftigten und leiteten Handlungs-

genommen und zu neuen Fragestel-

genden Wandel unterliegen. Einerseits

kräftesicherung, der der Fachbeirat

Arbeitgeberorganisationen,

Resonanz

Programm

empfehlungen aus den Ergebnissen

lungen für den Beirat geführt.

haben wir spezifische demografische

zugeordnet ist. Die zukünftigen He-

schaften, wissenschaftlichen Einrich-

‚Humanisierung der Arbeit‘ (HdA) des

ab. Eine besondere Herausforderung

rausforderungen skizzierte Dr. Olga

tungen, RKW-Landesverbänden und

damaligen

für

der 90er Jahre war die Anpassung der

Auf diese neuen Fragestellungen und

Hunderttausende Menschen dabei un-

Schenk vom Bundesministerium für

dem Bundeswirtschafts- sowie Bun-

Forschung und Technologie war eine

DDR-Wirtschaft an marktwirtschaft-

Aufgaben für den Beirat und die Fach-

terstützen, fit für die Arbeit in Deutsch-

Wirtschaft und Energie.

desarbeitsministerium in den Beirat

der Schlussfolgerungen. Beim RKW-

liche Verhältnisse. Einige der Projekte

abteilung ging Dr. Olga Schenk ein.

land zu werden, andererseits verändert

berufen, zusätzlich gehören ihm auch

Fachkongress „Menschengerechte Ar-

des RKW wurden in inhaltlicher Ver-

Sie erwähnte die Fachkräftelücken,

sich durch die Digitalisierung das We-

Gewerk-

Fortschritts

stießen.

Das

Bundesministeriums

Herausforderungen und wir müssen

Vertreter aus Unternehmen an. Sein

beitsgestaltung“ in Essen im April 1976

antwortung der Fachabteilung und des

die sich zunehmend von den Akade-

sen der Arbeit selbst.“ Dabei seien die

Als der Fachbeirat „Arbeits- und Sozial-

Selbstverständnis als sozialpolitisches

wurden 15 erfolgreiche Projekte aus

Fachbeirates durchgeführt.

mikern zu den beruflich Qualifizierten

Herausforderungen noch gar nicht klar

wirtschaft“ am 24. September 1969 zu

Organ zeigt sich auch darin, dass der

dem HdA-Programm vorgestellt und

verschöben. Dies sei auch Ausdruck

zu beschreiben, hier sieht sie noch For-

seiner ersten Sitzung zusammentrat,

Vorsitz des Beirats jährlich zwischen

Fachbeirat und -abteilung leiteten da-

Dr. Dieckhoff reflektiert gravierend

einer ambivalenten Situation bei der

schungsbedarf. Zugleich begrüßte sie

hatte er schon eine lange Vorgeschich-

dem Repräsentanten der Arbeitge-

raus Empfehlungen zur Fortführung

veränderte Rahmenbedingungen der

dualen Ausbildung. Es müssten Wege

den engen Austausch mit Betrieben, in

te. Bereits in den 1930er Jahren gab es

ber- und Arbeitnehmerorganisationen

des HdA-Programmes ab. Die Thema-

Rationalisierung: „Der Wettbewerbs-

gefunden werden, mehr junge Leu-

dem RKW beispielsweise in Unterneh-

eine

wechselt.

tik blieb aktuell: 2014 veröffentlichte

druck für die gewinnorientierten Un-

te für eine Ausbildung zu begeistern.

menswerkstätten steht, um so deren

das RKW die „Eschborner Thesen“, die

ternehmen und auch die Anforderun-

Zugleich ergeben sich aus der Digi-

Bedarfe und Hindernisse in den Prozess
einbringen zu können.

Rationalisierungsgemeinschaft

„Mensch und Arbeit“, die später in
Fachabteilungen unter anderem Na-

Aus der Vielzahl von Vorhaben, Pro-

eine Argumentation für ein neues Pro-

gen an Effektivität und Effizienz von

talisierung neue Herausforderungen

men aufging. Heute ist der Fachbeirat

jekten und Maßnahmen, die der Beirat

gramm ‚Humane Gestaltung der Ar-

Non-Profit-Organisationen haben sich

für die Beschäftigung und für die Be-

„Mensch und Arbeit“ der Fachabtei-

initiiert, beraten, begleitet und bei der

beit‘ sind, das die heutigen Arbeitsbe-

enorm erhöht.“ Zusätzlich verschaf-

triebe. Aus- und Weiterbildung seien

Der Beirat habe eine verantwortungs-

lung „Unternehmensentwicklung und

Verbreitung der jeweiligen Arbeitser-

dingungen aufgreift.

fe

naturwissenschaftlich-tech-

für die Bewältigung dieser Herausfor-

volle Aufgabe, aus diesem Prozess Im-

Fachkräftesicherung“ zugeordnet.

gebnisse unterstützt hat, nannte Klaus

Dr. Klaus Dieckhoff wies auf die Bedeu-

der

nische Fortschritt der Rationalisierung

derungen unverzichtbar. Eine dritte

pulse für die Arbeit des RKW bei der

Dieckhoff in seinem Rückblick einige

Gleichzeitig befasste sich der Beirat

neue Optionen. Während in früheren

neue Herausforderung, aber auch eine

Bewältigung der Herausforderungen

Themen und Vorhaben, die maßgeblich

mit den Trends der aufkommenden

Zeiträumen vor allem Kapital und Ar-

Chance, sieht sie in den Flüchtlingen,

zu geben.
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News
Messe

Termine

Save the Date

Die RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum wird wieder

Vom 14. bis 17. März 2016 findet der Global Entrepre-

Am 4. März 2016 findet der erste Gründe-

mit einem eigenem Messestand und Fachveranstal-

neurship Congress (GEC 2016) in Medellín, Kolumbien,

rökosystem-Workshop

tungen auf der bautec 2016 in Berlin vertreten sein.

statt. Es ist das größte Treffen dieser Art von erfolg-

förderer im RKW Kompetenzzentrum in

Unseren Messestand finden Sie vom 16. bis 19. Februar

reichen Startups aus der ganzen Welt.

Eschborn statt. Hier präsentieren wir An-

RG-Bau auf der
bautec 2016 in Berlin!

Veranstaltung

Gut gefahren –
Die „Diversity@Work“-Bustour des
RKW für mehr Vielfalt

Global EntrepreneurshipTermine

2016 in Halle 22. In drei Veranstaltungen werden die

Erster Gründerökosystem-Workshop
in Eschborn am 4. März 2016
für

Wirtschafts-

Anmeldung

wendungsmöglichkeiten unseres Modells

Themenschwerpunkte der RG-Bau aufgegriffen. Hier

Im nächsten Jahr findet aber auch wieder der Global En-

und zeigen anhand von Best-Practice-Beispielen erfolg-

schon einmal ein Überblick über unsere Veranstal-

trepreneurship Summit statt. Im Silicon Valley treffen

reiche Maßnahmen zur Gründungsförderung auf. Die

tungen:

Entrepreneure aus vielen Ländern zusammen, um sich

Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund des interaktiven An-

mit Regierungsvertretern sowie Vertretern von Verbän-

satzes der Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl be-

den und weiteren Organisationen auszutauschen.

schränkt. Weitere Informationen zum Programm folgen

Digitales Planen, Bauen und Betreiben –
Neue Ideen umsetzen und Erfolg sichern

im Januar 2016. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail

Infos zum GEC 2016:
http://gec.co

17. Februar, Messegelände Berlin, Marshall-Haus,
www.rkw.link/digibau
Ein Bus, rund 50 Mitfahrende, vier Stationen:
Nachwuchsgewinnung heute und morgen –

Das war der Rahmen einer Bustour des RKW am

ein Erfahrungsaustausch

29. Oktober – und ein voller Erfolg. Gemeinsam mit dem

18. Februar 2016, Messegelände Berlin, Raum

Bundeswirtschaftsministe-rium (BMWi) wählte das RKW

Brandenburg in Halle 24, www.rkw.link/nachwuchs

„Kulturelle Vielfalt im Betrieb“ als Schwerpunkt der

Zur Vorankündigung
durch US-Präsident Obama:
www.ges2016.org

möglich: wallisch@rkw.de

Weitere Infos zum Gründerökosystem:
www.gründerökosystem.de
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Matthias Wallisch, wallisch@rkw.de

halbtägigen Tour durch das Rhein-Main-Gebiet. Die
Energiewende als Bauaufgabe – Gebäudesanierung

zentrale Frage: Wie können Betriebe von Fachkräften

ganz oder gar nicht? – Chancen und Risiken von

aus verschiedenen Kulturen profitieren? Die Antworten

Einzelmaßnahmen bei der energetischen Sanierung

suchte die Gruppe rund um Dr. Sabine Hepperle vom

von Gebäuden

BMWi sowie Sascha Gutzeit und Dr. Mandy Pastohr

19. Februar 2016, Messegelände Berlin,

vom RKW bei vier Unternehmen aus der Region.

Raum Brandenburg in Halle 24,
www.rkw.link/Energiewende

Auszeichnung

Deutsche Gewinner in Luxemburg

Das Pixomondo Studio aus Frankfurt meistert tagtäglich Arbeit über Kultur- und Zeiträume hinweg. Die

Herzlichen Glückwunsch an die deutschen Gewinner „enterability“ und „PolyCare“! Auf der Small and Medium-sized

Die Teilnahme an unseren Messeveranstaltungen

ELS-tec e. K. aus Rodgau zeigt vorbildlich, wie man Azu-

Enterprises (SME) Assembly gewann „enterability“ den Europäischen Unternehmensförderpreis 2015 in der Kategorie

ist wie immer kostenfrei. Bitte melden Sie sich online

bis im Ausland findet und bindet. Für das Hotel Inter-

„Verantwortungsvolles und integrationsfreundliches Unternehmertum“. Das vom Integrationsamt Berlin geförderte

unter angegeben Link an. Sie erhalten nach

Continental Frankfurt gehört Vielfalt zur Arbeit dazu:

Projekt verhilft schwerbehinderten Menschen zur beruflichen Selbstständigkeit. Den zweiten deutschen Erfolg sicher-

Anmeldung eine Eintrittskarte für den Besuch der

30 Sprachen sprechen die Mitarbeiter und auch die

te sich Dr. Gerhard Dust, Chef von Polycare Research Technology GmbH & Co. KG. Im Finale des Wettbewerbs „Ideas

bautec 2016.

Küche lebt Diversität mit vegetarischen, veganen und

from Europe“, in dem innovative Unternehmen aus fast allen EU-Mitgliedstaaten ihre Geschäftsideen zur Lösung gesell-

sogar koscheren Gerichten. Zuletzt sprach Nadia Qani

schaftlicher Herausforderungen präsentierten, wurden er und neun weitere Unternehmer von der Jury für den Wettbe-

Alle Informationen:
www.rkw.link/bautec

über ihre Erfahrungen und Erfolge mit AHP – einem

werb TEDx Binnenhof 2016 ausgewählt.

Ihre Ansprechpartnerin:
Christina Hoffmann, c.hoffmann@rkw.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Dr. Mandy Pastohr, pastohr@rkw.de

kultursensiblen Pflegedienst.
Das RKW Kompetenzzentrum koordiniert den deutschen Vorentscheid zum Europäischen Unternehmensförderpreis.

Veranstaltung

Dr. Dust wurde in einer vom Bundeswirtschaftsministerium und vom RKW Kompetenzzentrum organisierten Jurysitzung als nationaler Kandidat für den Wettbewerb TEDx Binnenhof 2016 in Luxemburg ausgewählt.

www.europaeischer-unternehmensfoerderpreis.de
http://ideasfromeurope.eu/

Auszeichnung
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Unsere Unterstützungsleistungen vor Ort:
Beratung, Coaching und Modellprojekte der
RKW-Landesverbände zum Thema „Förderung von Frauen,
Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Flexible Arbeitszeiten“

RKW Baden-Württemberg 		
→→ Projekt „Wachstumsorientierung frauengeführter
Unternehmen im Rahmen des Förderprogramms Coaching für
kleine und mittlere Unternehmen“
RKW Bayern
→→ Arbeitskreis Erfa- Chefassistenz; mit Themen wie zum Beispiel
„Führungssituationen im Vorzimmer – Wie setze ich mich als Frau durch?“
„Wo haben Sie als Assistentin Anweisungen zu geben oder Anweisungen
des Chefs weiter zu geben?“
→→ Inhouse-Training: „Führungstraining für Frauen“
RKW Hessen
→→ Gründungsberatung für Frauen sowie Sprechtage für kostenfreie Erstberatung
→→ Moderne Arbeitszeitberatung: langjährige Expertise in der Entwicklung
von Schichtplanmodellen, flexibler Arbeitszeitgestaltung und
Familienfreundlichkeit
→→ Beratung zu Arbeitgeberattraktivität sowie Arbeitsbewältigungs-Coaching
Sachsen-Anhalt
→→ Beratung zu modernem Personalmanagement über
Förderprogramme INQA-Audit, unternehmensWert: Mensch,
Weiterbildung direkt und Betrieb
→→ Lehrgänge für alle Schulformen zur Hinführung auf das Zertifikat
„MINT-freundliche Schule“, unter anderem Sensibilisierungsworkshop für
Mädchen in der MINT-Berufsorientierung
→→ „Kompetent – souverän – weiblich“ – Blended Learning –
Angebot zur Begleitung weiblicher Karrieren

RKW vor Ort
Weitere Angebote
des RKW Netzwerks finden
Sie unter
www.rkw.de/weiterbildung
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Januar

Februar

März

19. Januar

2. Februar

17. Februar

24. Februar (bis 3. Juni 2016)

3. März

Erfakreis „Chefassistenz“, Nürnberg

Seminar „Aktives Kundenwertmanage-

Seminar „Die Preisverhandlung –

Lehrgang „Der Vertragsexperte 2016 –

Netzwerktreffen

Kontakt: RKW Bayern, Nürnberg,

ment – Mehr Umsatz und Ertrag mit

Wie Verkaufsprofis vorgehen“

Interessen wahren, Risiken minimieren“

„Strategische Personalarbeit“:

Mine Bilir, 0911 4506635,

Bestandskunden“

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Perspektiven, Entwicklungswege und Lauf-

bilir@rkwbayern.de

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Nicole Jung, Tel. 0711 22998-23, jung@

Nicole Jung, Tel. 0711 22998-23,

bahnen für Fachkräfte im

Nicole Jung, 0711 22998-23,

rkw-bw.de

jung@rkw-bw.de

Mittelstand, Eschborn

jung@rkw-bw.de

Kontakt: RKW Kompetenzzentrum,

22. Januar (bis 11. Juni 2016)

Kathrin Großheim, 06196 495-2813,

Vorbereitungskurs „Zertifizierte/r

17. Februar

25. bis 26. Februar

k.grossheim@rkw.de

Projektmanagement-Fachmann/-frau

2. Februar (bis 11. Juni 2016)

Fachveranstaltung „Digitales Planen,

Seminar "Moderne Personalarbeit I –

(Level D IPMA)“, Chemnitz

Vorbereitungskurs „Zertifizierte/r

Bauen und Betreiben - Neue Ideen umset-

professionell verwalten und aktiv

Kontakt: RKW Sachsen,

Projektmanagement-Fachmann/-frau

zen und Erfolg sichern“ mit Preisverleihung

gestalten"

7. bis 8. März

Lutz Voigtmann, 0351 8322-335,

(Level D IPMA)“, Dresden

im Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Seminar „Neu im Einkauf –

voigtmann@rkw-sachsen.de

Kontakt: RKW Sachsen,

mit Zukunft“, bautec 2016, Berlin

Nicole Jung, 0711 22998-23,

Praxistraining für Nachwuchseinkäufer

Lutz Voigtmann, 0351 8322-335,

Kontakt: RKW Kompetenzzentrum,

jung@rkw-bw.de

und Quereinsteiger“

voigtmann@rkw-sachsen.de

Günter Blochmann, 06196 495-3502,

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

blochmann@rkw.de

Nicole Jung, Tel. 0711 22998-23,

25. Januar
„Perspektiven eines modernen

25. Februar (bis 21. Oktober 2016)

jung@rkw-bw.de

Unternehmertums – Entrepreneurship

15. Februar

Lehrgang „Führungskolleg für Manager

als Teil einer umfassenden ökonomischen

„Internationale Pflegefachkräfte in

18. Februar

2016 – Konzepte und Leitlinien für die

Bildung in der Schule“, Fortbildungsveran-

niedersächsischen Einrichtungen –

Nachwuchsgewinnung heute und

persönliche Führungspraxis“

7. März (bis 8. Juni 2016)

staltung für Lehramtsstudierende, Pädago-

Herausforderungen & Chancen“ –

morgen – Ein Erfahrungsaustausch

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Lehrgang „Key Account-Manager 2016 –

gische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Informationsveranstaltung im Rahmen

bautec 2016, Berlin

Nicole Jung, Tel. 0711 22998-23,

Ein RKW Lehrgang zur Professionalisierung

Kontakt: RKW Kompetenzzentrum,

des IQ Netzwerks

Kontakt: RKW Kompetenzzentrum,

jung@rkw-bw.de

der Schlüsselkundenmanager“

Armin Baharian, 06196 495-3216,

Kontakt: RKW Nord,

Christina Hoffmann, 06196 495-3504,

baharian@rkw.de

Monika Opitz, 0511 33803-29,

c.hoffmann@rkw.de

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,
Nicole Jung, Tel. 0711 22998-23,
29. Februar bis 2. März

opitz@rkw-nord.de

jung@rkw-bw.de

Lehrgang „Projektmanagement19. Februar

Kompakttraining + optionales Coaching“

15. bis 16. Februar

Energiewende als Bauaufgabe –

Kontakt: RKW Sachsen,

9. März

Seminar „Preiserhöhungen professionell

Gebäudesanierung ganz oder gar nicht

Lutz Voigtmann, 0351 8322-335,

Seminar „Der Verkaufsinnendienst I –

abwehren“

bautec 2016, Berlin

voigtmann@rkw-sachsen.de

Das Telefon – die wichtigste Verbindung

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Kontakt: RKW Kompetenzzentrum,

zum Kunden“

Nicole Jung, 0711 22998-23,

Ute Juschkus, 06196 495-3505,

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

jung@rkw-bw.de

juschkus@rkw.de

Nicole Jung, 0711 22998-23,

RKW Kalender

jung@rkw-bw.de
16. Februar

22. bis 23. Februar

RKW-Arbeitskreis

Seminar „Arbeitsrecht für Führungskräfte“

Seminar „Die Führungsaufgaben des

Workshop

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Meisters I – Die Grundlagen der Führung“

Seminar / Lehrgang

Nicole Jung, Tel. 0711 22998-23,

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Unternehmenswerkstatt

jung@rkw-bw.de

Nicole Jung, 0711 22998-23,

Informationsveranstaltung

jung@rkw-bw.de

Beratung
Messe
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Aus der Redaktion

März
10. März

10. März (bis 4. Juni 2016)

15. März

Seminar „Wie aus Angeboten Aufträge

Prep-Kurs „Höherzertifizierung nach

Seminar „Bilanzen lesen und verstehen“

werden – Mit kundenorientierten

Level C IPMA“, Chemnitz

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Angeboten Umsatzreserven ausschöpfen“

Kontakt: RKW Sachsen,

Nicole Jung, 0711 22998-23,

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Lutz Voigtmann, 0351 8322-335,

jung@rkw-bw.de

Nicole Jung, Tel. 0711 22998-23,

voigtmann@rkw-sachsen.de

jung@rkw-bw.de
16. März (bis 8. November 2016)
14. bis 17. März

Lehrgang „Der Verkaufsleiter 2016 –

10. März

Global Entrepreneurship Congress:

Ein RKW-Lehrgang für Verkaufsleiter in

Erfakreis „Chefassistenz“, Nürnberg

GEC 2016, Medellín, Kolumbien

mittelständischen Unternehmen“

Kontakt: RKW Bayern, Nürnberg,

Kontakt: RKW Kompetenzzentrum,

Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Mine Bilir, 0911 4506635,

Birgitta Ratazzi-Förster, 06196 495-3263,

Nicole Jung, Tel. 0711 22998-23,

bilir@rkwbayern.de

foerster@rkw.de

jung@rkw-bw.de

14. März (bis 8. Juni 2016)
Lehrgang „Der Projektleiter 2016 –
Ein RKW-Lehrgang für professionelles
Projektmanagement in mittelständischen
Unternehmen“
Kontakt: RKW Baden-Württemberg,

Liebe Leserinnen und Leser,

Nicole Jung, Tel. 0711 22998-23,
jung@rkw-bw.de

im Jahr 2015 hat sich die RKW Magazin-Redaktion wieder mit einer ganzen Bandbreite an Themen
befasst: Im ersten Heft des Jahres warfen wir einen Blick auf die „Superkräfte“ guter Personalführung und im zweiten ging es um die Potenziale der Crowd-Methoden bei betrieblichen Fragen.
In der dritten Ausgabe im Herbst zeigten wir anhand der Gründerstorys von Ulrike und Stefan unser
Modell des Gründerökosystems auf und forderten Sie mit dem beigelegten Canvas-Poster zur Analyse Ihres Gründerökosystems auf. Die letzte Ausgabe in diesem Jahr widmet sich nun den unternehmerisch
erfolgreichen Frauen, die hervorragend als Vorbilder fungieren können.

Vorschau:
Die erste Ausgabe des RKW Magazins
im Jahr 2016 rund um das Thema „Azubimarketing“
wird etwa Anfang April erscheinen.

Um diese Themenvielfalt und thematische Tiefe weiterhin zu garantieren aber auch auszubauen, werden wir ab dem
kommenden Jahr die Chefredaktion und damit die Verantwortung über die RKW Magazin-Ausgaben aufteilen.
Mein Kollege Bruno Pusch wird sich künftig zwei Ausgaben im Jahr widmen, die den Themenschwerpunkt „Fachkräftesicherung und Unternehmensentwicklung“ behandeln. Die anderen zwei Ausgaben rund um „Gründung und Innovation“
werde ich selbst weiter verantworten.

Ich wünsche Ihnen alles Gute für das Jahr 2016!
Rabena Ahluwalia, Chefredakteurin RKW Magazin
Zu allen Ausgaben des RKW Magazin:

www.rkw-magazin.de

Die RG-Bau
auf der bautec 2016
bautec 2016 in Berlin vom 16. – 19. Februar 2016.
Sie finden die RG-Bau in Halle 22 am Stand 116.
Für die Teilnehmer der Veranstaltungen stellen wir
Eintrittskarten zur bautec 2016 kostenlos zur Verfügung.

Digitales Planen, Bauen und Betreiben
mit Preisverleihung im Wettbewerb

Nachwuchsgewinnung heute

Energiewende als Bauaufgabe –

„Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“

und morgen – ein Erfahrungsaustausch

Gebäudesanierung ganz oder gar nicht?

17.02.2016, 10:30 – 13:15 Uhr,

18.02.2016, 10:30 - 13:00 Uhr,

19.02.2016, 10:30 - 13:00 Uhr,

Marshall-Haus

Raum Brandenburg in Halle 24

Raum Brandenburg in Halle 24

Mehr Infos unter:

www.rkw.link/bautec
anzeige_a4_bautec_2015_111115.indd 1
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