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ÖFFENTLICH WERDEN! 
Sehr geehrte Damen, liebe Frauen, 

 

an die Öffentlichkeit treten, sichtbar werden, sich präsentieren, was für viele eine unglaubliche Überwindung 

ist. Und dabei ist es so wichtig, dass wir uns zeigen und unsere Unternehmen und Vorhaben präsentieren. 

Denn wie sollen wir wahrgenommen werden, wenn wir uns nicht in die erste Reihe stellen? Gar nicht! 

Wir haben uns deshalb für den Monat April vorgenommen, uns dem großen Thema Öffentlichkeitsarbeit zu 

stellen. Wie fange ich das eigentlich an? Was kann ich selbst und wo sollte ich mir vielleicht auch einfach mal 

den Rat von Expertinnen und Experten anhören? Katja Brößling von SHE works! gibt einen Überblick über die 

zahlreichen Möglichkeiten (Seite 4). 

Lohnt es sich bei Wettbewerben mitzumachen? 

JA! Denn Wettbewerbe, Preisverleihungen oder Ausschreibungen sind ebenso öffentlichkeitswirksam, wie 

andere Methoden. Nicht nur, dass man etwas gewinnen kann (auch wenn das leider selten ist), das eigene 

Unternehmen oder Start-up wird der Öffentlichkeit bzw. einem interessierten Publikum zugänglich gemacht. 

Also eigentlich kostenlose Öffentlichkeitsarbeit, oder? Was bei Wettbewerben zu beachten ist und welche es 

gibt, ist auf Seite 7 nachzulesen. 

Eine Filiale eröffnen 

Wenn man mit dem eigenen Unternehmen so weit ist, dass es einen zweiten Standort geben soll, klasse! Aber 

wie geht man das an? Unsere Gastkolumnistin Dr. Katharina Suchy beschreibt, dass das kein Hexenwerk ist. 

Tipps und Vorgehensweise können auf Seite 9 nachgelesen werden. 

Frauen kommen zu Wort 

SHE works! hat im vergangenen Monat viele interessante Frauen kontaktiert und kennen gelernt und sie zu 

Wort kommen lassen. Ab Seite13 lernen Sie diese Frauen und ihre Geschäftsideen kennen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns über Feedback, Themen und Ideen. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

  Carolin Schäufele & Katja Brößling 

http://www.she-works.de/
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THEMA DES MONATS: 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

 

 

MARKETING/PR/ÖFFENTLICHKEITSAR
BEIT - VIELE WEGE FÜHREN ZUM 
KUNDEN 
 

 

   Katja Brößling – SHE works! 
 
Egal wie groß oder klein das eigene Unternehmen ist, ohne Marketing läuft es nicht. Doch so unterschiedlich, 

wie die Branchen und Geschäftsmodelle sind, so vielfältig sind auch die Werbemaßnahmen, die Ihnen als 

Unternehmerin zur 

Verfügung stehen. 

Trendforscher 

sehen eine weitere 

Verlagerung der 

Werbung in die 

Onlinewelt: Spots in 

Onlinevideos statt 

im TV, lokalisierte 

und personalisierte 

Angebote, die via 

Smartphone 

kommen und  

weitere 

hochtechnisierte 

Gadgets. Doch nicht  

http://www.she-works.de/
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alle Maßnahmen sind für jedes Unternehmen gleich gut geeignet. Und die klassischen Werbemaßnahmen -

inklusive einer gepflegten PR - haben eine solide Daseinsberechtigung.   

Offline ist nicht altmodisch 

Zeitungsannoncen, Flyer, Plakate, Radiospot - manch einer lächelt über diese Formate und doch können sie 

für manche Unternehmerin das beste Werbeinstrument sein, dass ihr zur Verfügung steht. Als Beispiel: eine 

mobile Fußpflege im ländlichen Raum, deren Hauptzielgruppe das Rentenalter bereits erreicht hat. Hier nützt 

der beste Fußpflegeblog nichts, wenn er für die Zielgruppe gar nicht zugänglich ist. Und auch mit einer 

Facebookgruppe wird es hier schwer. 

 

Ein weiteres klassisches Offline-Element sind Messen und Kongresse. Ob nun als Besucherin oder 

Ausstellerin haben Unternehmerinnen hier die Möglichkeit, Kunden und Kooperationspartner “in natura” zu 

treffen. Diese Art der Kontaktpflege und des Netzwerkens ist um einiges intensiver und zum Teil auch 

nachhaltiger, als die reine Online-Verknüpfung. Hier spielt dann auch gleich noch eine weitere 

Werbemaßnahme eine Rolle: Werbegeschenke und Give Aways. (Dieses Thema werden in einem der 

nächsten Magazine noch ausführlich behandeln.) 

WWW - WeltWeitWerben 

Onlinemarketing ist derzeit in aller Munde. Von „Content is King“ bis „Native Advertising“ werden immer neue 

Trends und Empfehlungen ausgesprochen. Das Angebot ist schier unendlich und viele Unternehmerinnen 

sind oft verunsichert ob der vielen Möglichkeiten. Ob nun ein eigener Blog, Anzeigenschaltungen oder Social 

Media Marketing - oder alles zusammen. Ein Vorteil von Onlinewerbung ist die direkte Messbarkeit des 

Erfolgs. Was nicht funktioniert wird verändert. Doch die Schnelllebigkeit im Netz erfordert immer wieder neue 

Anpassungen.  

Dabei gilt auch hier: Die Zielgruppe bestimmt den Werbe-Mix.  

Was ist in welchem Bereich geeignet 

Es gibt Maßnahmen, die gehen nur online oder nur offline. Mittlerweile vermischen sich die Bereiche durch 

die fortschreitende Entwicklung, so dass man viele Sachen in beiden Bereichen gut verwenden kann, z.B. 

Flyer: eigentlich das klassische Offline-Objekt, das gern auch als PDF verschickt wird. 
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Werbemittel Offline geeignet Online geeignet 

Anzeigen ja ja 

TV-Spot ja  ja (Youtube) 

Plakate ja als Anzeige 

Flyer ja als PDF 

Messeauftritt ja es gibt schon virtuelle 
Messen 

Fahrzeugwerbung ja nein 

Give Aways ja  teilweise (Gutscheincodes, 
Programmcodes) 

Pressemitteilungen  ja ja 

Blog nein ja 

Social Media Marketing nein ja 

Quelle SHE works! 

 

Bekanntheit aufbauen durch Public Relations 

Neben Werbemaßnahmen gehört ein weiterer wichtiger Stützpfeiler zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell: 

die Öffentlichkeitsarbeit. Diese ist enorm wichtig, um Sie, Ihr Unternehmen oder Ihre Marke einem großen 

Publikum bekannt zu machen und Ihren Namen zu etablieren. Vertrauen (z.B. in eine Marke) und Bekanntheit 

sind erfolgskritische Faktoren, die bei Vertragsabschlüssen eine wichtige Rolle spielen. Öffentlichkeitsarbeit 

führt also indirekt zum Erfolg aber direkt zu mehr Sichtbarkeit. Gute und auch kostenlose Möglichkeiten sich 

zu präsentieren, bieten Gründer- und Unternehmenswettbewerbe. Diese gibt es mittlerweile sogar speziell 

für Gründerinnen. Eine Übersicht dazu gibt es auf SHE works!. Des Weiteren findet man zahlreiche 

Internetportale, auf denen man sich und sein Unternehmen ansprechend vorstellen kann (z.B. 

startupbrett.de oder speziell für Hamburg den Startup-Monitor). Vor allem die Teilnahme an Startup-

Veranstaltungen und Gründermessen sowie der eigene Internetauftritt helfen, den eigenen Bekanntheitsgrad 

zu erhöhen. 

 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Maßnahmen für Ihr Unternehmen passen, ist der erste Schritt die 

gründliche Analyse Ihrer Zielgruppe. Diese zeigt Ihnen die grobe Richtung, die Sie einschlagen sollten. Aber 

auch SHE works! berät Sie gern bei Ihren Problemen. Schicken Sie eine Mail an marketing@she-works.de 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/netzwerken/wettbewerbe/
http://www.startupbrett.de/
http://www.hamburg-startups.net/
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: 
INSTRUMENT WETTBEWERB 

Carolin Schäufele – SHE works!    

 

WETTBEWERBE? 
AUSSCHREIBUNGEN? JA BITTE! 
Neben den gerade genannten klassischen Möglichkeiten das eigene Unternehmen sichtbarer zu machen, gibt 

es auch ganz andere Wege, Aufmerksamkeit zu erzielen, nämlich durch die Teilnahme an Wettbewerben oder 

Ausschreibungen. Das kann im Optimalfall nicht nur dazu führen, dass sich die Netzwerke erweitern und 

Zielgruppen optimal angesprochen werden, es kann auch Geld für die eigene Kasse bedeuten. Außerdem ist 

so oft eine spezifische Auftragsgenerierung möglich, der Bedarf ist bereits definiert. Dazu gilt es allerdings 

einiges zu beachten. 

Genau auswählen, was der eigenen Ausrichtung nahe kommt 

Es macht beispielsweise nur wenig Sinn, sich bei Ausschreibungen zu bewerben, die nur wenig oder gar 

nichts mit dem eigenen Firmenprofil zu tun haben oder wo die geforderte Leistung gar nicht realistisch zu 

erbringen ist. Entweder, weil das Unternehmen nicht oder nicht in vollem Umfang dazu in der Lage ist oder 

weil Kapazitäten  fehlen. Das schadet im Endeffekt eher als das es nützt. Der Vorteil von Ausschreibungen ist, 

das die klassische Kundenaquise wegfällt: Es steht ja fest, was gewollt ist und von wem. 

Der Pitch- eine Medaille mit zwei Seiten 

Ein Pitch ist eine geläufige Form der 

Ausschreibung- Der Auftrag ist fest vordefiniert, 

alle Rahmenbedingungen stehen fest. Das hat 

den Vorteil, das Budget und Anforderungen klar 

umrissen sind, sie wissen, was sie erwartet. Der 

Nachteil ist, das ein Pitch oft ein 

undurchdringliches Dickicht an Formularen mit 

sich bringt, das kostet Zeit und Aufwand, die 

zunächst niemand bezahlt. 

http://www.she-works.de/
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Gehen Sie in den Wettbewerb 

Eine weitere Alternative zu einerseits mehr Bekanntheit und andererseits lukrativen Aufträgen zu kommen, 

sind Wettbewerbe. Beispiele dazu finden Sie unten im Info- Kasten. Wer an Wettbewerben teilnimmt, sichert 

sich schon dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit. Umso mehr gilt das natürlich, wenn ein Wettbewerb 

gewonnen wird. Zumal dies auch gleich in der konventionellen Promotion, beispielsweise auf der eigenen 

Webseite, als Werbung genutzt werden kann. Denn ein gewonnener Wettbewerb suggeriert qualitativ 

hochwertige Arbeit und einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil.  

Selbst wer nicht gewinnt, hat etwas davon- wer sich einem Teilnehmerfeld aus der gleichen oder 

artverwandten Branche stellt, bekommt auch ein mehr oder weniger unabhängiges Feedback, wo man steht- 

was ist bereits gut, was optimierbar.  

Wettbewerb als Marketingmittel 

Die Teilnahme und ggf. sogar der Gewinn einer Ausschreibung und (noch viel mehr) eines Wettbewerbs ist 

zudem eine Möglichkeit, mit einer Mitteilung über das eigene Unternehmen nach außen zu treten. Nach dem 

Motto: Meine Firma hat den Preis für den innovativsten Beitrag zum Thema XY gewonnen, damit zählen wir 

auch offiziell zu den fortschrittlichsten Unternehmen in unserem Sektor. Unternehmenserfolge sollten nicht 

unter den Tisch gekehrt werden und sind über viele Kanäle zu kommunizieren, klassische Werbemittel, die 

eigene Homepage und Social Media Kanäle. Gerade Wettbewerbe und Preise, die einen branchenabhängig 

renommierten Namen oder eine große öffentliche Reichweite haben, können da interessant sein. Doch 

Vorsicht- auch hier ist nicht alles Gold was glänzt. Mehr dazu im Info- Kasten. 

Fazit: Bewerben lohnt sich (fast) immer 

Eine Stunde Recherche im Internet oder in Fachzeitungen kann sich durchaus lohnen um neue Aufträge oder 

neue Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit zu erschließen.  

 

Um die Suche zu erleichtern, haben wir hier mal aufgelistet, was wir an Wettbewerben und Ausschreibungen 

gefunden haben. Wir wünschen viel Erfolg bei der Teilnahme. 

IDEE-Förderpreis 

Cartier Women’s Initiative Award 

Prix Veuv Cliquot 

PANDA Karriere-Contest für weibliche Führungstalente 

Victress Awards 

Deutschen Gründerpreis 

Europäischer Unternehmerpreis 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/netzwerken/wettbewerbe/der-idee-foerderpreis-fuer-gruenderinnen/
http://www.she-works.de/netzwerken/wettbewerbe/cartier-womens-initiative-awards/
http://www.she-works.de/netzwerken/wettbewerbe/prix-veuv-cliquot/
http://www.she-works.de/netzwerken/wettbewerbe/panda-karriere-contest-fuer-weibliche-fuehrungstalente/
http://www.she-works.de/termine/victress-award-2015/
http://www.she-works.de/netzwerken/wettbewerbe/deutscher-gruenderpreis/
http://www.she-works.de/netzwerken/wettbewerbe/europaeischer-unternehmensfoerderpreis/
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Aber Achtung! 

Nicht alle Wettbewerbe und Ausschreibungen sind seriös! 

Einige Anbieter und Veranstalter von Wettbewerben und Ausschreibungen versuchen mit den Teilnehmern 

noch ein bisschen Geld zu verdienen und bitten schon bei der Bewerbung zur Kasse. So Kollegen passiert, die 

bei einer Aufnahmegebühr von knapp 300,- Euro auf eine Teilnahme verzichtet haben. 

Andere Anbieter versuchen durch geschickte Taktik noch Gelder von den Teilnehmern des Wettbewerbs 

abzuschöpfen. 

SHE works! hat erst in der vergangenen Woche eine Information erreicht, bei dem dies genauso erfolgen 

sollte. Die ersten drei Gewinner des Innovationspreises IT des Huber Verlags gewannen die zugesagten 

Leistungen als Preis, die folgenden 20 Bewerber wurden in die Kategorie „Best of“ gestellt und sollten für die 

Verbreitung dieser Information 99 Euro pro Monat bezahlen, vertraglich geregelt für die Dauer eines Jahres. 

Erfahrungsberichte erzählen von rechtlich fragwürdigen Vertragsabschlüssen und einem unseriös wirkenden 

Auftreten von Seiten des Verlags. Einen Erfahrungsbericht hat Jens Kürschner in seinem Blog veröffentlicht. 

Auf Nachfrage von SHE works! erklärte der Huber-Verlag, dass diese PR-Maßnahmen ein Vielfaches mehr 

wert als das angesetzte Honorar und es eine freiwillige Leistung sei. Selbstverständlich würde der Huber 

Verlag für Fragen diesbezüglich jederzeit zur Verfügung stehen.  

Wer sich also für die Teilnahme an einem Wettbewerb oder einem Pitch entscheidet, der sollte vorab genau 

schauen, was auf ihn zukommt, welche Bewerbungskriterien zu erfüllen sind und wie die Bedingungen im 

Anschluss aussehen. 

http://www.she-works.de/
http://www.jenskuerschner.de/unserioese-machenschaften-des-huber-verlag-initiative-mittelstand-innovationspreis-it/#comment-118
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SHE WORKS – KOLUMNE 
April 2015 - Dr. Katharina Suchy 

 

 
 

NEUE FILIALE GEPLANT - ICH WILL 
EXPANDIEREN! ABER WIE?  
Weshalb Unternehmen sich Innovations- und 

Wachstumsperspektiven stellen müssen. 

Regelmäßig ist nicht der Wunsch nach mehr Umsatz und Ertrag die Triebfeder unternehmerischer 

Entwicklungen. Vielfach sind gerade für klein- und mittelständische Betriebe existenzielle Gründe oder 

steigende Kosten Anlass, sich mit dem Thema Wachstum auseinanderzusetzen. Auf den Punkt bringt das Dr. 

Katharina Suchy, Expertin für Unternehmensstrategien und Vertrieb durch ihre eigenen Kundenerfahrungen. 

 

Es gibt viele Gründe, weshalb ein Betrieb „wachsen“ will, die zunächst nach qualitativen und quantitativen 

Fragestellungen aufzuteilen sind. „Soll ein Mehr an Kundennähe und Kundenbedarfsdeckung erreicht werden 

oder gilt es, über einen größeren Produktionsoutput die Stückzahlpreise zu reduzieren?“ Im Handelsgeschäft 

können das beispielweise Mindestabnahmemengen von Markenlieferanten sein. Und bei gewünschten 

Neuentwicklungen von Produkten müssen die Innovationskosten gegengerechnet sein. 

http://www.she-works.de/
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Kunden vertrauen in Größe und Bekanntheit 

Kunden vertrauen großen Marken, weil sie Beständigkeit, Werthaltigkeit und Innovationsleistung suggerieren. 

Für kleinere Betriebe gilt es deshalb auch,  

diesem Anspruch gerecht zu werden und Möglichkeiten für regionale Kundennähe, Bekanntheit und Qualität 

zu schaffen. Dann spielen Preisargumente auch eine deutlich untergeordnete Rolle bei Kaufentscheidungen 

der Kunden. 

 

„Für einen kleinen Uhrmacher- und Schmuckhandel in einer westfälischen Kleinstadt war die Frage nach 

Wirtschaftlichkeit der Entscheidung nach Schließung oder nach Wachstum des Betriebes gleichzusetzen. Das 

Hauptgeschäft trug sich nicht mehr.“  

 

In dem genannten Fall des Uhrenfachhandelsgeschäftes spiegeln sich mögliche Vorgehensweisen für 

Wachstum auch für andere kleine Handelsbetriebe wider. In verschiedenen Schritten wurde der Weg für 

Zukunftsfähigkeit geebnet: 

 

Was wollen die Kunden vor Ort? Es wurde analysiert, was die Kunden wünschen. Kurze Wege, gute Marken, 

kleine Preise, eine breite Auswahl. 

Was macht der Wettbewerb: Hochpreisangebote, handwerkliche Dienstleistungen etc. 

Wie sieht die Wirtschaftlichkeitsberechnung durch Wachstum über eine Filiale für den Gesamtbetrieb aus? 

Die Veränderungen, die sich ergeben 

Nach der Entscheidung für einen Filialbetrieb ergaben sich rasch Vorteile für Kunden und Betrieb. Eine 

größere Marktnähe mit kürzeren Wegen für die Kunden in der Fußgängerzone und mit angrenzendem 

Parkplatz. Eine kleine Filialgröße mit niedrigen Mietkosten und kaum Mehrkosten beim Personal, da ein Teil 

der Mitarbeiter im Wechsel mit dem Hauptgeschäft umstrukturiert wurden. Die Attraktivität des Geschäftes 

hat sich durch Warenergänzungen auf Kundenwünsche hin erweitert. So gibt es nun eine Spezialisierung auf 

Trauringe und Ohrstecker. Auf Marketingseite gab es einen minimalen Aufwand mit großer Wirkung - 

Verkaufsaktionen, die mit Großplakaten und Zeitungs- und Internetangeboten unterstützt wurden. 

Insgesamt ein positiv entwickeltes Ergebnis 

 Eine Filiale mit hoher Kundenfrequenz und Marktnähe, veränderten Öffnungszeiten (vom 

Morgengeschäft in die Abendstunden hinein). 

 Optimiertes Warenangebot mit verbesserter Mischkalkulation.  

 Durch Zukauf markenfreier, nicht preisgebundener Handelsware, kann mit höheren Margen kalkuliert 

werden. 

 Abgrenzung zum Wettbewerb durch verändertes Handelssortiment und wiederkehrende 

Verkaufsaktionen. 

 Ertrag und Umsatzsituation um etwa 30% erhöht, die Filiale trägt dadurch einen Teil der Kosten für das 

Hauptgeschäft. 

 Marktanteilserhöhung um ca. 15%. 

 Der Betrieb arbeitet insgesamt wieder mit positivem Deckungsbeitrag. 

 

http://www.she-works.de/
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Bedeutung für kleinere Unternehmen aus Handel und 
Handwerk 

„Dem Kundenbedarf gerecht zu werden ist die Chance gerade für kleinere und regional ansässige 

Unternehmen“ so Dr. Suchy. Sie erfüllen durch ihre Nähe Kundenansprüche schneller und präziser als viele 

größere Markenhersteller. Denn im Bedarfsfall ist ein örtlich ansässiger Handwerksbetrieb z.B. bei 

ausgefallener Heizung schneller und günstiger als die großen Namen, die erst von weitem anreisen müssen. 

 

Gleichzeitig gilt es Präsenz auch gegenüber den großen Anbietern zu zeigen. Hier gibt es sicher 

Nachholbedarf hinsichtlich Marktbearbeitung, Marktauftritt und auch der Online-Präsenz. 

 

 

 

   Dr. Katharina Suchy, Dipl.-Ing.   

       

| Expertise in Vertrieb 3.0, Strategie- und Organisationsentwicklung sowie Gender-Sales  

  mit Know How unterschiedlicher Kernbranchen und Unternehmensstrukturen. 

 

| Dr. Suchy berät und trainiert seit 1989 namhafte Unternehmen in Mittelstand  

  und Industrie - Handel, Dienstleistung, Zulieferer und Hersteller. 

 

| Ihre neueste Publikation für strategischen Verkauf erscheint 2015.    

  Für She Works schreibt sie die monatlichen Kolumnen. 

 

Mit ihren Leistungen gehört sie in Deutschland zu den führenden Unternehmensberatern für Strategie- und 

Geschäftsentwicklung. 

Kontakt: 

info@dr-suchy.de 

www.dr-suchy.de 

 

 

http://www.she-works.de/
mailto:info@dr-suchy.de
http://www.dr-suchy.de/
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ZAHL DES MONATS 

13… 
 

... ist die Zahl des Monats April. Denn im Vergleich verschiedener Länder bezüglich der Chancengleichheit 

zwischen Männern und Frauen liegt Deutschland nur auf Platz 13. 

 

Der Global Gender Gap Report hat 2012 insgesamt 135 Länder unter die Lupe genommen und die 

Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern verglichen. An erster Stelle steht Island gefolgt von Finnland, 

Norwegen, Schweden, Irland, Neuseeland, Dänemark, den Philippinen und der Schweiz.  

Veröffentlicht wurde das Ergebnis unter http://www.brigitte.de/frauen. 

 

 

 

 

Am 25. April 2015 findet in Bonn die Messe „women&work“, Deutschlands größter Messe-Kongress für 

Frauen, statt. Es können ab sofort Termine für Vier-Augen-Gespräche gemacht werden. Das Kongress-

Programm ist unter www.womenandwork.de abrufbar. Treffen Sie auch uns SHE works!-Frauen in Bonn. Wir 

werden mit einem Stand auf der Messe vertreten sein. 

http://www.she-works.de/
http://www.brigitte.de/frauen/gesellschaft/frauen-zahlen-1119478/3.html
../../../../Sony/Sony/Sony/AppData/Roaming/Microsoft/Februar/www.womenandwork.de
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SHE WORKS! INTERVIEWT: 
Im vergangenen Monat hat SHE works! verschiedenste Frauen kennen gelernt, die alle ihr eigenes 

Unternehmen leiten, einige schon seit Jahren, andere sind gerade aus der Gründerphase heraus. Wir haben 

Sie nach ihren Erfahrungen gefragt, was das Gründen und Leiten von Unternehmen angeht. 

   Andrea Rochlitz & Nadja Bungard 

Wer sich über die digitale Medien und deren Nutzung informieren möchte, ist auf Antworten angewiesen. 

Nadja Bungard, mondpropaganda, und Andrea Rochlitz, YAND media, sind zwei der Medienprofis, denen die 

entsprechenden Fragen gestellt werden. Um den 

Kunden einen noch besseren Service bieten zu 

können, haben die beiden Geschäftsfrauen mit 

weiteren Medienprofis die medien-sprechstunde 

gegründet. 

Frau Bungard, Sie haben vor 5 Jahren die medien-sprechstunde gegründet. Was 
genau ist das? 

Die medien-sprechstunde ist ein Netzwerk der startbox Unternehmensberatung. Wir informieren zu digitalen 

Themen. Es gibt inzwischen 10 Netzwerkpartner, die verschiedene Bereiche abdecken. Das reicht von SEO 

über IT- und Medienrecht bis hin zum Podcasten. Einmal im Monat gibt es uns offline mit einem 

Impulsvortrag sowie ausreichend Zeit für Fragen und zum Vernetzen. Die Veranstaltungen richten sich an 

Existenzgründer, Selbständige, klein- und mittelständische Unternehmer und auch Angestellte. Sie finden in 

kleinem Kreis kostenfrei an unterschiedlichen Orten in Berlin statt. Wer nicht dabei sein kann, findet uns 

online. Das ist neben der Blog- Website eine Facebook-Seite, ein Twitter-Account sowie eine XING-Gruppe. 

Die meisten der Präsentationen aus den Veranstaltungen gibt es außerdem auf slideshare. 

Was war denn der Anlass, ein solches Netzwerk ins Leben zu rufen? 

2010 haben meine Geschäftspartnerin, die Grafik- und Webdesignerin Andrea Rochlitz, ein Programmierer 

und ich zusammen Kunden betreut, die eine eigene Website wollten. Sie stellten uns immer wieder die 

gleichen Fragen. So kamen wir auf die Idee, eine Art Sprechstunde ins Leben zu rufen, bei der Kunden die 

Möglichkeit bekommen, alle Experten an einem Tisch zu treffen. Das heißt, ihre Fragen zu Konzept, Technik 

http://www.she-works.de/
http://www.medien-sprechstunde.de/
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und Design wollten wir kompakt beantworten. Die medien-sprechstunde nutzen wir seitdem auch, um 

verschiedene Social-Media-Kanäle auszuprobieren. 

Das gesamte Interview können Sie auf SHE works! lesen.  

 

   Karine Lober 

Sie ist Gründerin der flexiblen Kinderbetreuung „Meine Mama arbeitet“. 

Frau Lober, Ihr Unternehmen kümmert sich um die Organisation 
der Betreuung von Kindern, wenn die Mütter und Väter aus 
beruflichen Gründen verhindert sind. Wie kann ich mir die Arbeit 
von „meine-mama-arbeitet.de“ vorstellen? 

Nicht nur! Grundsätzlich sind wir in allen Notsituation für unsere Kunden da (Kind oder normale 

Kinderbetreuung sind krank, wichtige Konferenz am Abend usw…). Meine Mama arbeitet funktioniert also wie 

eine Vermittlungsagentur für Kinderbetreuung, wenn es brennt – in „Betreuungsnotfällen“ sozusagen. Gute, 

schnelle Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit unserer Betreuer sind das A und O. 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Waren Sie selbst betroffen von der 
schlechten Betreuungssituation von Kindern? 

Leider oft. Ich habe 14 Jahre lang als Abteilungsleiterin gearbeitet. Mit der Geburt meines Sohnes im Jahr 

2008 wurde es komplizierter, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Als gebürtige Französin habe 

ich nach drei Monaten wieder Vollzeit gearbeitet, wie das bei uns normal ist – und schnell festgestellt, dass 

die Alltagsorganisation mit Kind oft schwierig ist, weil es hier weniger Betreuungsinfrastruktur gibt. Ich habe 

darunter gelitten, dass es in Deutschland keine oder zu wenige Betreuungsmöglichkeiten gibt, die 

Notfallsituationen abfedern. In Frankreich gibt es zum Beispiel eine Agentur für Kinderbetreuung, die 

mittlerweile über 70 Franchisenehmer hat. Schon in den Großstädten ist es sehr schwierig, außerhalb ist es 

eine Betreuungswüste. Deswegen liegt es mir sehr am Herzen, auch rund um Frankfurt, und insbesondere im 

Taunus, der Wetterau und um Bad Nauheim aktiv zu sein. Da ist der Bedarf genau so groß, nur es gibt es gar 

kein Angebot.  

Das gesamte Interview können Sie bei SHE works! lesen. 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/aktuelles/5-jahre-medien-sprechstunde/
http://www.she-works.de/familienmanagement/meine-mama-arbeitet-kinderbetreuung-fuer-notfallsituationen/
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Ruth Lemmen    

Mitinitiatorin und Programmdirektorin von Womenize!, dem Aktionstag für 

Frauen im Bereich Tech, Digital Business und Medien im Rahmen der 

INTERNATIONAL GAMES WEEK BERLIN (21.-26. April 2015).  

Frau Lemmen, wie kam es zu der Idee, einen Womenize! 
Tag in die Games Week zu integrieren? 

Michael Liebe, der Leiter der International Games Week Berlin und ich 

haben schon in der Vergangenheit, als wir beide noch in anderen 

Arbeitskontexten standen, bei verschiedenen Projekten kooperiert. In den 

letzten Jahren hat sich dann der Wunsch konkretisiert, einmal zusammen 

ein Projekt an den Start zu bringen. Gemeinsam bringen wir langjährige 

Berufserfahrung und ein umfassendes Netzwerk in den digitalen Medien, der Startup Szene, der 

Gamesbranche und aus dem IT-Bereich mit. Weil uns klar ist, dass der Fachkräftemangel ein riesiges Thema 

für diese Branchen ist, welches die Unternehmen schon seit geraumer Zeit umtreibt und aufgrund der 

demographischen Entwicklung auch zukünftig beschäftigen wird, wollen wir mit „Womenize! Tech, Digital 

Business and Media“ ein Veranstaltungsformat anbieten, dass eine Plattform für Rekrutierung, zum 

Netzwerken und zum Informationsaustausch bietet. Aus unserer beruflichen Erfahrung wissen wir nämlich 

auch, dass Frauen in den angesprochenen Branchen in der Regel unterrepräsentiert sind, obwohl es viele 

kreative und talentierte Frauen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Talentierte Fachkräfte können sich ihrerseits die 

Unternehmen aussuchen, für die sie tätig werden und da sollten sich auch die Unternehmen bewegen und 

ihren zukünftigen Mitarbeiterinnen ein attraktives Umfeld bieten, das nachhaltige Entwicklungschancen und 

eine angemessene Förderung beinhaltet. Der Fachkräftemangel wird nur zu kompensieren sein, wenn 

zukünftig auch verstärkt Frauen angesprochen werden. Womenize! soll hier eine Brücke zwischen den 

Unternehmen der digitalen Branchen und den weiblichen Talenten bauen. Wir haben uns sehr gefreut, dass 

die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung/Projekt Zukunft das Potenzial der 

Veranstaltung erkannt hat und unser Projekt fördert. 

Das gesamte Interview lesen Sie auf SHE works!. 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/aktuelles/womenize-holt-frauen-in-den-it-bereich-interview-mit-ruth-lemmen/
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   Miriam Bundel 

Miriam Bundel hat das Unternehmen Shelfsailor gegründet, es vermittelt private Lagerfläche für private 

Dinge, die man nicht wegwerfen möchte. 

Frau Bundel, Sie haben SHELFSAILOR gegründet. Können Sie unseren Leserinnen 
das Konzept kurz erklären? 

Shelfsailor vermittelt private Lagerflächen. Wenn also in der eigenen Wohnung kein Platz mehr ist, kannst du 

deine Sachen ganz einfach über Shelfsailor.com bei jemandem in deiner Nähe einlagern. 

Oder du vermietest selbst Platz und verdienst ganz einfach Geld, indem du deine ungenutzten Flächen gegen 

eine Miete anbietest. 

Was hat bei Ihnen den Ausschlag gegeben, sich gleich nach dem Studium 
selbstständig zu machen? 

Ich war während des Studiums schon selbstständig und als Freelancer unterwegs. Ich mag verschiedene 

Aufgaben und Herausforderungen. Nach kurzer Zeit in der Festanstellung war mir klar, dass ich meine Ideen 

und Projekte selbst in die Hand nehmen möchte. Ausschlaggebend, Shelfsailor zu gründen und es nach vorn 

zu bringen, war das Startup Weekend Hamburg, wo ich meinen Mitgründer Stephan Creifelds kennen lernte. 

Das gesamte Interview können Sie auf SHE works! lesen. 

 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/potraet/miriam-bundel-gruenderin-von-shelfsailor/
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KFW-GRÜNDERCOACHING: NEUE 
RAHMENBEDINGUNGEN FÜR 
FÖRDERUNG 

 

Ab dem 1. Mai gelten neue Regeln 

Wer in den ersten fünf Jahren nach der Gründung seines Unternehmens Beratung benötigte, konnte bisher 

das KfW-Gründercoaching nutzen. Doch zum 30. April 2015 läuft das Förderprogramm der KfW in seiner 

bisherigen Form aus. Das heißt jedoch nicht, dass es gar keine Förderung für die Anfangsphase der 

Gründung geben wird. 

Unterstützung in der frühen Startphase 

Gerade wenn das Unternehmen angelaufen ist, tauchen bei den Unternehmerinnen und Gründerinnen 

häufig neue Fragen auf. Diese reichen von Kundengewinnung bis Personalbeschaffung oder 

Unternehmenserweiterung. Der bisherige Zeitraum von fünf Jahren für die "Startphase" war dabei auch nicht 

weit gefasst. Das ändert sich jetzt allerdings. Wer jetzt den Zuschuss zu professioneller Beratung in Anspruch 

nehmen will, muss sich dafür in den ersten zwei Jahren nach dem Gründungszeitpunkt entschließen. 

Weitere Änderungen beim KfW-Gründercoaching 

Nach der Verkürzung der Anspruchszeit folgt natürlich auch die Kürzung der Fördersumme. Diese wird von 

6.000 Euro auf 4.000 Euro gekürzt. Das wirkt sich natürlich auch auf die Beratungsdauer aus. Deckte die 

Förderung bisher 7,5 Tage, reicht es nun leider nur noch für vier Beratungstage, denn die ursprüngliche 

Förderhöhe von 50% auf je einen Tagessatz mit 8 Stunden und 800 Euro bleibt erhalten (in den neuen 

Bundesländern bleibt es bei 75%). Ein weiterer Stolperstein für junge Gründerinnen und Unternehmerinnen 

ist die nachträgliche Auszahlung der Fördersumme. Bisher wurde der Förderanteil von der KfW gleich an den 

http://www.she-works.de/
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Berater überwiesen. Nun muss die Antragstellerin die Summe komplett selbst begleichen und darf dann auf 

die Erstattung warten. 

Antragstellung bleibt gleich 

Noch bis 30. April 2015 kann man das Gründercoaching in den alten Bundesländern zu "alten" Bedingungen 

beantragen, vorausgesetzt es stehen noch Gelder zur Verfügung. In den neuen Bundesländern sind die Mittel 

bereits ausgeschöpft. Dabei gilt die bisherige Vorgehensweise: 

● Angebot für Beratung einholen 

● Antragstellung bei der KfW 

● Beratungsvertrag abschließen 

● Beratung durchführen 

● Abrechnung bei der KfW 

Wenn die Gründung also schon länger als zwei Jahre zurückliegt, ist das die letzte Chance für 

Unternehmerinnen, die Förderung noch zu den alten Bedingungen zu beantragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Einen eigenen Blog? SHE works! macht’s möglich. Wir suchen Bloggerinnen, die über die Gründung ihres 

Start-ups oder die Leitung ihres Unternehmens berichten wollen.  

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/?s=Blog
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Migrantinnen gründen 
 

Anfang des Jahres hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche das Projekt 

“Migrantinnen gründen – Existenzgründung von Migrantinnen” gestartet. Ziel des Vorhabens ist es, 

Migrantinnen durch Mentoring und Vernetzung auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Den 

ganzen Artikel können Sie hier lesen. 

Bundesfamilienministerin für transparente Gehälter 

Ein neuer Vorstoß zur Gleichstellung von Männern und Frauen im Berufsleben: Bundesfamilienministerin 

Manuela Schwesig, SPD, will per Gesetz eine Transparenz bei den Gehältern herstellen und so gegen die 

ungleiche Bezahlung bei Männern und Frauen angehen. 

Das geplante Gesetz soll möglichst allen Angestellten ermöglichen, sich über das Gehalt von Kollegen mit 

gleicher Tätigkeit informieren zu können. Das kündigte Schwesig bei einem Treffen mit 

Gewerkschaftsvertretern und Spitzenverbänden der Wirtschaft zum Thema Entgeltgleichheit an. Mehr lesen 

Sie hier.  

handwerk magazin sucht starke Frauen 

handwerk magazin zeichnet 2015 zum 25. Mal selbstständige und mitarbeitende „Unternehmerfrauen im 

Handwerk“ aus. Es werden zwei Preise ausgelobt. Die beiden Siegerinnen erhalten 2500 Euro Preisgeld. Das 

Wirtschaftsmagazin will damit die Leistungen der Frauen im Handwerk würdigen und einer breiten 

Öffentlichkeit vorstellen. 

Nähere Informationen unter www.she-works.de. 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/aktuelles/migratinnen-gruenden/
http://www.she-works.de/aktuelles/schwesig-fuer-transparente-gehaelter/
http://www.she-works.de/termine/handwerk-magazin-sucht-starke-frauen/
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SHE works! für den Liebster Award nominiert 

Noch so jung, und schon ein Award: „Wir haben uns gefreut, dass Jacqueline Böttger vom Lesevergnügen-

Blog unseren SHE works! – Blog für den LIEBSTER Award nominiert hat. Für alle, die sich jetzt fragen, was das 

für eine Auszeichnung ist, gibt es hier eine kurze Erklärung. 

Der „LIEBSTER award“ bringt Blogger miteinander in Kontakt und hilft beim Aufbau von Netzwerken. Man 

lernt Gleichgesinnte kennen und kann so wiederum neue Leser erreichen. Nominierte Blogger beantworten 

die vom Nominierenden gestellten Fragen. Außerdem darf man seiner Neugier freien Lauf lassen, wenn man 

sich wiederum elf Fragen für die Blogger ausdenkt, die man im Anschluss ebenfalls nominiert. Da wir zu zweit 

sind, haben wir die uns gestellten Fragen auch zu zweit beantwortet. 

Infos zum Liebster Award hier. 

FIFA - Förderung der Integration von Frauen in den 
Arbeitsmarkt 

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung fördert mit dem FIFA-

Programm die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, die Gleichstellung von Frauen und Männern im 

Arbeitsleben sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu nutzt das Land Fördergeld aus dem 

Landeshaushalt und dem Europäischen Sozialfonds (ESF). 

Näheres über das Förderprogramm können Sie hier lesen. 

Kündigungsschutz: Auch bei In-Vitro-Schwangerschaften 

Das Bundesarbeitsgericht hat sich mit dem Fall einer Arbeitnehmerin beschäftigt, die gekündigt worden war, 

obwohl ihr bereits eine befruchtete Eizelle eingesetzt wurde. Das sei unzulässig, so der zweite Senat des 

Gerichts, weil das mutterschutzrechtliche Kündigungsverbot schon ab dem Zeitpunkt der Einsetzung der 

befruchteten Eizelle greift - und nicht erst mit der erfolgreichen Einnistung. Das Gericht hat der 

Kündigungsschutzklage der Frau deswegen stattgegeben. 

Den gesamten Artikel können Sie hier nachlesen. 

 

http://www.she-works.de/
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TERMINE 
7. April 2015 

Webinar zu Rechtssicherheit im Online-Business 

13. April 2015 

Mit dem eigenen Buch bei Amazon auf TOP 100 

14. April 2015 

Startup-De-Codierung für GründerInnen 

16. April 2015 

Unternehmerinnen-Frühstück mit Sabine Witte und Antje Remke 

16. April 2015 

iPad als mobiles Büro für Unternehmerinnen 

17. April 2015 

WoMenPower: Der Karrierekongress für Frauen und Männer 

21. – 26. April 

Womenize! – Tech, Digital Business and Media 

25. April 2015  

women&work – Die Karrieremesse für Frauen 

30. April 2015 

handwerk magazin sucht starke Frauen 
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So, das war das vierte SHE works!-Online-Magazin. Hat es Ihnen gefallen? Wenn ja, freuen wir uns, wenn Sie uns 

weiterempfehlen. Im Wonnemonat Mai setzen wir den Schwerpunkt darauf, wie man sich selbst am besten 

präsentiert und geben Tipps zur eigenen Darstellung. Unser Newsletter erscheint am 4. Mai 2015. Wir wünschen 

Ihnen bis dahin eine gute Zeit! 

 

Herzlich, Carolin Schäufele & Katja Brößling 
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Mediadaten 

Sie haben Interesse, Ihr Unternehmen auf SHE 

works! zu präsentieren? 

 

Schauen Sie sich an, welche Formen der 

Werbung wir Ihnen anbieten oder nehmen Sie 

Kontakt zu uns auf. 

www.she-works.de 
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