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Grußwort

Frauen sind auf dem Vormarsch 
– in Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft übernehmen 
Frauen immer öfter Führungs
positionen. Jedoch finden nach 
wie vor erheblich weniger 
Frauen als Männer den Weg in 
die Selbstän digkeit: Nur knapp 
jedes dritte Unternehmen wird 
von einer Frau gegründet.  
Das zeigt: Das Grün derinnen
potenzial in Deutschland ist bei weitem nicht aus  geschöpft. 

Aus diesem Grund habe ich die Initiative „FRAUEN unter
nehmen“ ins Leben gerufen: Ich möchte, dass erfolgreiche 
Unternehmerinnen Frauen Mut zu beruflicher Selbstän
digkeit machen. Selbständigkeit bedeutet Risiko, steht aber 
auch für Inspiration und Leidenschaft. Heute erfolgreiche 
selbständige Frauen haben zu Beginn ihres Weges viel
leicht auch gezögert, mussten neue Wege erproben und 
Barrieren überwinden. Davon sollen Unternehmerinnen 
öffentlich berichten. Wir brauchen mehr weibliche Vorbil
der, damit Mädchen und gründungswillige Frauen den 
Schritt in die Selbständigkeit mit der gleichen Selbstver
ständlichkeit wie Männer gehen.

Ihr
Sigmar Gabriel 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie



Unternehmerinnen in Deutschland

Wissen Sie, wie erfolgreich Deutschlands Unternehmerin
nen sind? Dass viele von ihnen mittlere und große Betriebe 
mit mehreren hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
führen? Dass sie in allen Branchen aktiv sind? Wissen Sie, 
welche Ideen sie zu international gefragten, innovativen 
Produkten und Verfahren entwickeln? Was Unternehme
rinnen antreibt?

„Ich bin überzeugt davon, dass unsere Wirtschaft 
weiblicher werden muss.“

Nelly Kostadinova, LinguaWorld GmbH

Nur wenigen ist bewusst, welche wichtige Rolle Unterneh
merinnen für den Wirtschaftsstandort Deutschland spielen. 
Obwohl die Zahl beruflich selbständiger Frauen in den 
letzten Jahrzehnten zugenommen hat, ist das Bild des „Un 
ternehmers“ in Deutschland nach wie vor männlich geprägt.

Unternehmerinnen als Vorbild

Dabei gibt es eine Vielzahl erfolgreicher Unternehmerinnen, 
die mit ihren Ideen und Taten zur Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands und zu wirtschaftlichem Wachstum beitragen. 
Ihr Beispiel zeigt, dass unternehmerische Selbständigkeit 
auch berufliche und persönliche Anerkennung, Freiraum 
und Unabhängigkeit bedeutet. Das macht sie zu wichtigen 
Rollenvorbildern.

Im Rahmen der Initiative „FRAUEN unternehmen“ des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie stehen 
Unternehmerinnen, die diese Vorbildfunktion übernehmen, 
im Mittelpunkt. Ziel ist es, andere Frauen zur beruflichen 
Selbständigkeit zu ermutigen und Mädchen für das Berufs
bild „Unternehmerin“ zu begeistern.



Die Initiative „FRAUEN unternehmen“

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 
für die Initiative „FRAUEN unternehmen“ bundesweit 
rund 180 Unternehmerinnen aus nahezu allen Branchen 
ausgewählt. 

Als „VorbildUnternehmerinnen“ berichten sie in Ver
anstaltungen mit Schülerinnen, Auszubildenden, Studen
tinnen und Hochschulabsolventinnen sowie mit weiteren 
gründungsinteressierten Frauen über Chancen und  
An  forderungen der beruflichen Selbständigkeit. Die Ver
anstaltungsteilnehmerinnen erhalten auf diese Weise 
einen realistischen und sehr persönlichen Einblick in den 
unter nehmerischen Alltag. Die Unternehmerinnen zeigen 
glaubwürdig, dass eine unternehmerische Karriere für 
Mädchen und Frauen eine attraktive berufliche Option 
sein kann. 

„Es geht bei vielen Frauen darum, an die eigenen  
Stärken zu glauben.“

Antje Minhoff, MINHOFF GmbH

Die „Vorbild-Unternehmerinnen“ …

zz nehmen ehrenamtlich an Veranstaltungen von Schu
len und Hochschulen, regionalen und kommunalen 
Ak  teu ren wie Kammern, Wirtschaftsförderungen, 
Gleichstellungsbeauftragten, Landrats und Bürger
meisterämtern sowie Medien und Verbänden teil,

zz berichten über ihren Schritt in die berufliche Selb
ständigkeit und über ihren Alltag als Unternehmerin,

zz diskutieren mit interessierten Mädchen und Frauen 
über weibliches Unternehmertum und ermutigen sie 
zu einer Karriere als Unternehmerin.



Machen Sie mit!

zz Geben Sie Unternehmerinnen eine Bühne! Nutzen Sie 
die Erfahrungen und das Engagement der „Vorbild-
Unternehmerinnen“ und laden Sie sie zu Unterrichts
besuchen, zu Seminaren und Vorlesungen oder allge
meinen Informationsveranstaltungen ein. Oder 
verabreden Sie Unternehmensbesuche. 

zz Sensibilisieren Sie Ihre Schülerinnen und Auszubil-
denden für das Berufsbild „Unternehmerin“.

zz Motivieren Sie Hochschulabsolventinnen, ihre Ideen 
im Rahmen eines Startups zu realisieren. 

zz Ermutigen Sie Arbeitsuchende oder berufliche 
Wieder einsteigerinnen, eine Existenzgründung in 
Betracht zu ziehen. 

„Ich weiß, wie wichtig Vorbilder sind. Ich bin  
Unternehmerin mit Leib und Seele, und mit meiner 
Leidenschaft möchte ich andere begeistern.“

Elke SimonKuch, Simon Werbung GmbH

Haben Sie Interesse?

Dann nehmen Sie Kontakt zu einer „VorbildUnterneh
merin“ in Ihrer Region auf und vereinbaren Sie einen  
Termin oder planen Sie gemeinsam eine Veranstaltung. 
Die „VorbildUnternehmerinnen“ freuen sich über Ihr 
Interesse. Die Adressen finden Sie im Internet unter  
www.existenzgruenderinnen.de/vorbildunternehmerinnen

Alternativ können Sie sich auch gern an die Nationale 
Koordinierungsstelle der Initiative „FRAUEN unternehmen“ 
wenden, um den Kontakt zu einer oder mehreren „Vor
bildUnternehmerinnen“ herzustellen. 

http://www.existenzgruenderinnen.de/vorbild-unternehmerinnen


Kontakt

Nationale Koordinierungsstelle 
im RKW Kompetenzzentrum
Tel. 06196 495 3232
info@frauenunternehmeninitiative.de

Mehr über die Initiative „FRAUEN  
unternehmen“ finden Sie hier:  
www.frauenunternehmeninitiative.de
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie ist mit dem audit berufundfamilie® für 
seine familien freundliche Personalpolitik aus-
gezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der 
berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der 
Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.
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