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KIND & KARRIERE! BITTE BEIDES! 
Sehr geehrte Damen, liebe Frauen, 

 

Kind oder Karriere? Kennen wir, die Frage. Oft gestellt. Aber was uns persönlich an dieser Frage stört: das 

„oder“. Sollten wir nicht endlich und tatsächlich anfangen, das ODER konsequent durch ein UND zu ersetzen? 

Doch leider ist es genau das, was viele Frauen aufgrund der äußeren Umstände immer noch nicht schaffen. 

Zu schwer gestaltet sich die Unterbringung und Betreuung von Kindern. Der Wunsch nach einer ausfüllenden 

UND geldbringenden Berufstätigkeit bleibt für viele Frauen ein unerfüllter Wunsch. Was bleibt sind Minijobs 

oder Jobs, die nichts mit den persönlichen Interessen und Qualifikationen zu tun haben. 

Doch so ganz, ganz langsam tut sich etwas in Deutschland. Immer mehr alternative Betreuungskonzepte 

entstehen und bieten ihre Dienste an, sie greifen entweder in Notfallsituationen ein oder übernehmen ganz 

allgemein die Aufsicht über den Nachwuchs, während Frau (und Mann) dem  Job mit gutem Gefühl 

nachgehen kann. Wir haben in unserem aktuellen Online-Magazin genau dieses Thema zu unserem 

Schwerpunktthema gemacht. Kollegin Dana Rotter hat einen Überblick über die Betreuungskonzepte 

gegeben, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind und die bei Kind UND Karriere vielleicht wirklich 

helfen können. 

 

Unsere Gastkolumnistin Dr. Katharina Suchy hat sich des Themas Arbeitszeugnisse angenommen. Wie 

schreibe ich richtig und was muss in ein Zeugnis alles rein. Antworten darauf ab Seite ??. Wir stellen Ihnen 

weiter das Förderprogramm unternehmensWert:Mensch und das RKW vor, das die Betreuung des 

Programms „Frauen unternehmen“ übernommen hat. 

Und wir verlosen Karten für die herCareer. Mehr dazu auf Seite 19. 

 

Aber auch Termine (Seite23) und aktuelle Nachrichten (Seite 21) haben wir wieder zusammengestellt.  

Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Feedback. 

 

Herzlich 

 

 Carolin Schäufele &  Katja Brößling 

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

 

KIND ODER KARRIERE? BEIDES! 
 

Dana Rotter 

 

Dank verschiedener 

Betreuungskonzepte, 

abseits von Kindergarten, 

Hort und Kita, können 

Eltern beruhigt zur Arbeit 

fahren. Welche 

Möglichkeiten der 

Betreuung es gibt, stellt 

SHE works! hier vor. 

Eine 
Suchmaschine 
für die richtige 
Betreuung 

Sie sind auf der Suche nach 

einem passenden 

Betreuungsangebot und 

kennen nicht alle 

Einrichtungen und 

Angebote? Dann werden Sie vielleicht mit Hilfe der Onlinesuchmaschine LITTLE BIRD fündig. Einfach in die 

Suchmaske auf der Startseite Alter des Kindes, Betreuungsbeginn und Stadt eingeben und auf „Betreuung 

suchen“ klicken. Im Elternportal können Sie sich einfach und kostenlos registrieren, um sich anschließend 

unverbindlich über Betreuungsanbieter zu informieren. Ist das passende Angebot gefunden worden, lässt 

sich bequem vom heimischen Sofa aus eine Anfrage stellen – auch mehrere parallel. Danach heißt es warten, 

ob Plätze frei sind. LITTLE BIRD hilft damit nicht nur den Eltern bei der Suche nach einem Betreuungsplatz, 

sondern auch Kommunen bei der Verwaltung. Das Online-Portal wurde für sein Konzept 2015 für den 

Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Aufsteiger nominiert. 

www.portal.little-bird.de 

http://www.she-works.de/
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Der Wiesenknopf 

Vielleicht haben Sie ja bereits einen festen Betreuungsplatz; doch was 

passiert, wenn die Kita wegen Brückentagen geschlossen hat oder die 

Tagesmutter im Urlaub oder krank ist? Dann hilft beispielsweise in Leipzig, Jena oder Halle die Vermittlung 

WIESENKNOPF. Dort haben sich die Mitarbeiter darauf spezialisiert, eine Spontanbetreuung zu organisieren – 

und das sieben Tage die Woche, egal ob für den Tag oder die Nacht. Das kostenlose Angebot kann stunden-, 

tage- oder wochenweise in Anspruch genommen werden. Die Wohnungen sind kindgerecht eingerichtet und 

entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards für Kleinstkinder. Die 150 WIESENKNOPF-Betreuer verfügen 

über ein erweitertes Führungszeugnis, einen Gesundheitspass und einen erste Hilfe-Kurs am Kind sowie eine 

Babysitterqualifikation. Die Betreuung kann aber auch in den eigenen vier Wänden stattfinden. 

In der Betreuungszeit spielen die Babysitter nicht nur mit den Kindern, sondern helfen ihnen auch bei den 

Hausaufgaben, bringen sie zum Sport oder Musikunterricht und fördern die individuelle Entwicklung. 

WIESENKNOPF versteht sich als Ergänzung zu öffentlichen Einrichtungen und steht Eltern und Stadt als 

Partner zur Seite. Das damit verbundene Engagement wurde 2012 mit dem Familienfreundlichkeitspreis der 

Stadt Leipzig ausgezeichnet. 

www.wiesenknopf-leipzig.de  

Der Rockzipfel 

Eine ganz andere Möglichkeit der Betreuung verbirgt sich 

hinter dem Konzept ROCKZIPFEL. Wenn Eltern oder ein 

Elternteil zu Hause arbeiten können, dann ist es oft schwierig 

dem Kind und dem Beruf gerecht zu werden. Die ROCKZIPFEL-

Treffpunkte in München, Hamburg, Berlin, Dresden, Hannover, 

Potsdam und Leipzig helfen Arbeit und Familie in Einklang zu bringen. In den Räumlichkeiten besteht für die 

Eltern die Möglichkeit zu arbeiten oder zu studieren, Zeit mit anderen Eltern zu verbringen, Unterstützung bei 

Problemen zu finden oder ganz klassisch ihr Kind für ein paar Stunden abzugeben. Die Kinder können im 

Gegenzug mit anderen Kindern spielen, Freunde finden und zwischendurch immer wieder Zeit mit Mama 

oder Papa verbringen. Freiwillige Helfer ermöglichen es, dass die Eltern in den extra eingerichteten 

Arbeitsräumen Ruhe und Konzentration finden. 

Durch dieses Konzept soll die Bindung zwischen Eltern und Kindern verstärkt und gleichzeitig die 

unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigt werden. Die freiwilligen Betreuer kümmern sich um alle Belange des 

Kindes, damit die Eltern ungestört arbeiten können. Und bei Trost- und Notfällen sind Mama oder Papa ganz 

in der Nähe. 

http://www.rockzipfel-hamburg.de 

http://www.rockzipfel-leipzig.de/ 

http://rockzipfel-potsdam.de/ 

http://rockzipfel-muenchen.de 

http://www.coworkind.de (Hannover) 

http://www.coworkingtoddler.com (Berlin) 

http://rockzipfel-volksdorf.com/ (Hamburg-Volksdorf) 

https://www.rockzipfel-dresden.de 

http://www.she-works.de/
http://www.wiesenknopf-leipzig.de/
http://www.wiesenknopf-leipzig.de/
http://www.rockzipfel-hamburg.de/
http://www.rockzipfel-hamburg.de/
http://www.rockzipfel-leipzig.de/
http://www.rockzipfel-leipzig.de/
http://rockzipfel-potsdam.de/
http://rockzipfel-potsdam.de/
http://rockzipfel-muenchen.de/
http://www.coworkind.de/
http://www.coworkind.de/
http://www.coworkingtoddler.com/
http://www.coworkingtoddler.com/
http://rockzipfel-volksdorf.com/
http://rockzipfel-volksdorf.com/
https://www.rockzipfel-dresden.de/
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Die Mama-Feuerwehr 

Mit der Münchener MAMA-FEUERWEHR können Unternehmen ebenfalls helfen, Beruf und Familie 

miteinander zu verbinden. Das wirkt nicht nur Fehlzeiten von Eltern entgegen, sondern entlastet sie bei der 

Suche nach einer geeigneten Kita und fördert die Bindung an das 

Unternehmen. Vor allem setzt die MAMA-FEUERWEHR, wie der Name 

schon sagt, auf Notfallbetreuung. Wenn also die Kita streikt oder der 

Babysitter kurzfristig abspringt oder die Eltern selbst krank sind, können die ausgebildeten Pädagogen 

spontan einspringen. 

www.mama-feuerwehr.de 

Meine Mama arbeitet 

Ein ähnliches Konzept hat auch die Vermittlungsagentur MEINE MAMA ARBEITET. Wenn schnell und spontan 

eine Betreuung benötigt wird, dann hilft die Agentur in Frankfurt am Main und Umgebung. Auch generell 

kann selbstständigen oder fest angestellten Eltern bei der Suche nach Betreuern geholfen werden. 

www.meine-mama-arbeitet.de  

Notfallmama 

Ebenfalls in Frankfurt, aber auch in Hamburg und Berlin, helfen die NOTFALLMAMAS. Nicht nur Eltern, 

sondern auch Unternehmen können das Betreuungsangebot annehmen.  

www.notfallmamas.de  

Au pair & Au pair-Grannies 

Weitere Möglichkeiten der Betreuung sind Au pairs oder auch Au pair-

Grannies.  

Wer Platz und Geld hat, kann für einen bestimmten Zeitraum ein Au 

Pair-Mädchen oder einen Au pair-Jungen anstellen. Diese Jugendlichen 

aus anderen Ländern, die gegen Verpflegung, Unterkunft und 

Taschengeld bei einer Gastfamilie im In- oder Ausland tätig sind, um 

im Gegenzug Sprache und Kultur des Gastlandes bzw. der Gastregion 

kennenzulernen. Die Hauptaufgabe für das Au-Pair ist die Kinderbetreuung. Zudem wird in der Regel die 

Übernahme von leichten Hausarbeiten erwartet. Allerdings sollte ein Au pair nicht mit einer Haushaltshilfe 

verwechselt werden. 

Eine Übersicht über die einzelnen Agenturen, die Au pairs vermitteln finden Suchende hier. 

 

Ein Abwandlung der Au pairs sind die Au pair-Grannies. Dabei bieten lebenserfahrene Frauen an, im In- und 

Ausland als Leihoma tätig zu werden (auch Au pair-Grannies genannt). 

Eine international tätige und schon mehrfach ausgezeichnete Online-Plattform zur Vermittlung von Leihomas 

ist https://www.granny-aupair.com/de. 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.mama-feuerwehr.de/
http://www.mama-feuerwehr.de/
http://www.meine-mama-arbeitet.de/
http://www.meine-mama-arbeitet.de/
http://www.notfallmamas.de/
http://www.notfallmamas.de/
http://www.dmoz.org/World/Deutsch/Gesellschaft/Familie/Kinderbetreuung/Au_pair/Agenturen/
https://www.granny-aupair.com/de
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Wer also arbeiten und eine Familie gründen möchte hat verschiedene Möglichkeiten, auch neben Kita, Hort 

und Kindergarten, damit sein Kind gut betreut ist – auch wenn es mal kurzfristig sein muss. Und falls Sie nicht 

in einer dieser Städte wohnen, dann schauen Sie doch einfach mal, was bei Ihnen so angeboten wird. 

Coworking Toddler 

 

Das Angebot in Berlin richtet sich an Selbstständige, Gründer und Studenten, als auch an Unternehmen und 

ihrer Mitarbeiter mit Home-Office-Option. Das Home-Office weicht einem professionellen Arbeitsumfeld, in 

dem Meetings, Konferenzen und Kundentermine stattfinden können. Zeitgleich können die Kinder in eine 

Betreuung gegeben werden. Es gibt mehrere Betreuungsmodelle: eine feste Kita, eine flexible 

Kinderbetreuung und Eltern-Kind-Büros. 

Das gesamte Interview mit dem Team des Coworking Toddler ist hier zu lesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.she-works.de/
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SELBSTBE-
STIMMUNG 
ADE? 

 

Von Katja Brößling 

 

Die Vereinbarkeit von Familienleben und 

Beruf - und dabei ist es egal ob man 

selbstständig oder angestellt arbeitet - 

stellt Mütter und Väter vor 

Herausforderungen und führt nicht 

selten zu innerfamiliären Zerreißproben. 

Der Spagat zwischen dem Beruf, der den 

Lebensunterhalt sichern soll, Zeit für die 

Kinder und auch noch für sich selbst, grenzt an eine logistische Meisterleistung des modernen 

Zeitmanagements.  

Denn: Nach der regulären Arbeit fallen dann vor allem für Frauen häufig noch hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

und die Kinderbetreuung an. Auch die Versorgung von pflegebedürftigen Familienangehörigen wird immer 

häufiger innerhalb der Familie übernommen. Zeit für sich selbst? Fehlanzeige. 

Neue Betreuungsmodelle und neue Arbeitszeitmodelle 

Der gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder soll hier greifen und helfen. Doch auch wenn 

der Anspruch gesetzlich geregelt sein soll, bedeutet das noch lange nicht, dass es einen solchen Platz gibt und 

dass dieser dann zeitlich mit den regulären Arbeitszeiten einhergeht.  

Besonders prekär wird diese Situation für Alleinerziehende, die nur während der Kita-Öffnungszeiten 

arbeiten können (Anfahrtszeiten zum Arbeitsplatz abgezogen). Es bleibt die Möglichkeit der Teilzeitarbeit. 

Doch das bedeutet, dass Frauen oft nicht nur deutlich weniger Geld zum Leben verdienen sondern auch bei 

den Renteneinzahlungen massiv zurückstecken müssen.  

 

Hier sollen neue Betreuungsmodelle, die in unserem Leitartikel beschrieben werden, greifen. Auch das neue 

Bundesprogramm „KitaPlus” von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig will flexiblere 

Betreuungszeiten gewährleisten.  

Auch wenn das Angebot steigt, werden Familien noch viel zu selten von den Unternehmen mit 

betriebseigener Kinderbetreuung für die Mitarbeiter unterstützt. Laut statistischem Bundesland hat sich die 

Anzahl an Betriebskindergärten seit 2006 zwar mehr als verdoppelt. (Quelle: WSI Report: Wie verbreitet sind 

Betriebskindergärten), deckt aber nicht den Bedarf. 

 

Bleiben wir auf der unternehmerischen Seite: Flexibilität ist gefragt. In Zeiten der Digitalisierung sollte es eine 

Selbstverständlichkeit sein, dass, sofern es die Tätigkeit zulässt, Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten 

können. Die Niederlande haben als Vorreiter bereits das Recht auf Homeoffice eingeführt. Zwar wird auch in 

http://www.she-works.de/
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Deutschland auf Heimarbeit gesetzt, doch viele Unternehmen scheinen unentschlossen zu sein. Einige bieten 

die Möglichkeit des Homeoffice an, andere lehnen sie konsequent ab. Wieder andere ziehen nach kurzer Zeit 

die Erlaubnis wieder zurück. Eine klare und einheitliche Lösung scheint noch in weiter Ferne zu liegen. 

Anna Kaiser und Jana Tepe haben mit Tandemploy eine Plattform geschaffen, die es Unternehmern und 

Angestellten ermöglicht, effektives Jobsharing zu betreiben. Doch auch hier muss bei 

den  Personalverantwortlichen noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. 

Unternehmerin gleich freie Zeiteinteilung? Weit gefehlt! 

Noch immer herrscht der Irrglaube vor, dass Frauen, die selbstständig tätig sind, ihre Zeit frei und 

selbstständig einteilen können. Fazit dieser Annahme: Keine Probleme mit der Betreuung des Nachwuchses.  

Hier fehlt eindeutig das Verständnis und vor allem der Einblick der Außenwelt. Auch Selbstständige haben 

Kundentermine oder Abgabetermine einzuhalten. Ein krankes Kind oder Kitastreiks bedeuten dann die 

gleichen Schwierigkeiten wie für Angestellte. Nur ohne die Möglichkeit, bezahlten Urlaub zu nehmen oder 

sich krankschreiben zu lassen. 

Selbstbestimmung adé ? 

Die Entscheidung FÜR ein Kind stellt für den größten Teil der Frauen unwillkürlich eine Entscheidung GEGEN 

Karriere dar. Auch wenn das Problem bekannt ist und man mit immer neuen Kampagnen und Initiativen dem 

Dilemma entgegen tritt, ändert das noch nicht das verankerte Rollenbild in vielen Entscheiderköpfen. Der 

Status “Mutter” wird zu häufig als Makel statt als Qualifikation angesehen. Natürlich gibt es schon positive 

Beispiele, doch die bringen noch keine Veränderung in den Köpfen. Auch die Anerkennung einer 

veränderten  Vaterrolle durch die Gesellschaft entwickelt sich erst langsam. Die Rolle des Alleinverdieners ist 

mittlerweile überholt und kaum mehr zu leisten. In den meisten Fällen ist die Familie auf zwei Gehälter 

angewiesen. Vätern, die ihr Recht auf Erziehungszeit nutzen, schlagen je nach Unternehmenskultur immer 

noch schiefe Blicke und Geringschätzung entgegen.  

Und solange wie man sich in Deutschland dafür rechtfertigen muss, dass man Kinder hat, werden wir den 

letzten Platz was die Geburtenrate angeht, auch nicht verlassen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.bitsandpretzels.com
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WIE SIE ARBEITSZEUGNISSE UND 
ZWISCHENZEUGNISSE RICHTIG 

SCHREIBEN UND LESEN 
 

 
 

Von Dr. Katharina Suchy 

 

Arbeitszeugnisse sind immer etwas ganz Besonderes. Als Unternehmer schreiben wir sie nicht gerne und für 

Arbeitnehmer sind sie für weiterführende Bewerbungen von erheblicher Bedeutung im beruflichen 

Werdegang. Für beide Seiten – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – soll ein solches Zeugnis der Statusbericht von 

Arbeit, Aufgabenstellung und Leistung sein. „Arbeitszeugnisse sind seit jeher ein Ausdruck von Achtung und 

Wertschätzung für die Arbeitnehmer.“ So die Strategieexpertin Dr. Katharina Suchy. „Regelmäßig müssen 

Zeugnisse von Arbeitgebern überhaupt erst eingefordert oder in der Formulierung angepasst werden.“ 

Am Ende steht die Leistung 

„Dabei hilft ein einfaches Mittel, ein adäquates Arbeitszeugnis zu erhalten.“, so Dr. Suchy. Der beste Weg zu 

einem realistischen Bild über die erbrachten Arbeitsleistungen, deren Erfüllungsgrad und die Integration in 

das Gesamtsystem eines Betriebes ist es, über die Inhalte des Arbeitszeugnisses bzw. eines 

Zwischenzeugnisses offen und frühzeitig zu sprechen und Formulierungen gemeinsam festzulegen. 

Versteckte Zweideutigkeiten 

Doch so klar, wie sprachliche Formulierungen scheinen, sind sie nicht. Wir zeigen Ihnen auf, welche 

Bedeutungen hinter den gewählten Inhalten von Personalern liegen und worauf Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer bei der Formulierung achten sollten. 

http://www.she-works.de/
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Verpflichtungen des Arbeitgebers 

Der Aussteller eines Arbeits- bzw. Zwischenzeugnisses ist dazu verpflichtet, drei wesentliche Faktoren bei der 

Erstellung einzuhalten: 

 

1. Wahrheitstreue 

2. Wohlwollen gegenüber dem Arbeitnehmer 

3. Eindeutigkeit für den neuen Arbeitgeber 

 

Unterschiede gibt es in Ausführung, Beschreibung und Länge, abhängig von den individuellen Tätigkeiten – 

also ob ein Mitarbeiter als Abteilungsleiter eine leitende Funktion oder ob ein Arbeitnehmer z.B. eine 

ausführende Funktion als Handwerker innehatte. 

 

Die formalen Inhalte eines Arbeitszeugnisses sind: 

 

1. Beschreibung der eigentlichen Tätigkeit, Umfang, Einsatzgebiete, Entwicklungen 

2. Verantwortung: Führung, Mitarbeiter, Regionales, Umsatz 

3. Persönliche Bewertung der Aufgabenerfüllung 

4. Soziale Integrität und Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber 

Die Beurteilung aus Sicht des Personalers 

Bei der oft großen Zahl von Bewerbungen sichtet der „Personaler“ - als potentieller neuer Arbeitgeber - mit 

einem kurzen Blick die entscheidenden Stellen eines Arbeitszeugnisses quasi „im Überflug“. 

 

Fallen ihm nicht die für ihn signifikanten und erfolgsbeschreibenden Verbe und Adjektive eines Bewerbers ins 

Auge, gerät der Kandidat ins Hintertreffen. 

Formulierungen mit guten Erfolgsaussichten sind: 

- …ist zielorientiert und durchsetzungsstark 

- …zeigte hohe Eigeninitiative 

- … brachte die Projekte entscheidend und sehr erfolgreich voran 

- …mit hohem Engagement 

- …machen sie/ihn zu einem gefragten Partner 

 

Bewerber mit formulierter Ausdrucksstärke beweisen die höheren Erfolgsaussichten bei Neubewerbungen. 

Und: Werden Argumente bzw. Ausführungen gar weggelassen, spricht das klar gegen einen Kandidaten. 

 

 

 

 

http://www.she-works.de/


SEPTEMBER 2015 

  www.she-works.de 

   

© SHE works! - Das Magazin für Gründerinnen und Unternehmerinnen September 2015 // Seite 12 von 24 

Der gute Schluss 

Abschließende Formulierungen dürfen nicht fehlen. Z.B.: 

 

- geht auf eigenen Wunsch   -> zeigt die Freiwilligkeit des Ausscheidens 

- mit  Dank für das Engagement oder 

- wir bedauern den Weggang   -> deuten auf die Zufriedenheit des Arbeitgebers 

- wünschen für die Zukunft alles Gute  -> signalisiert die Wertschätzung gegenüber dem  

           Mitarbeiter 

 

Beispiele für die Mitarbeiterbeurteilung: 

 

Gut      Ausreichend 

 

- stets zu unserer Zufriedenheit  - hat die übertragenden Aufgaben zufriedenstellend 

         aufgegriffen 

- ausgezeichnet    - hat sich bemüht (schaffte nichts zu Ende) 

- hervorragende Leistung   - hat uns in Erstaunen versetzt (AG war entsetzt) 

- immer voll und ganz zufrieden  - zeigte Verständnis für die Arbeit (brachte nichts ein) 

 

Besonderheiten und ihre Bedeutung, die ergänzend hinterfragt werden sollten: 

 

- …hat für Belange der Belegschaft stets Einfühlungsvermögen gezeigt  

  => sorgte für belästigende/intime Kontakte 

- …zeigte sich erkenntlich bei den Belangen der Kollegen 

 => er ist homosexuell 

- …seine Geselligkeit trug zum Geschäftsklima bei 

 => Alkoholiker 

- …war geschätzter Gesprächspartner 

 => er war ein Vielredner 

- …wünschen alles Gute, vor allem Gesundheit 

 => war häufig krankgeschrieben 

 

Es gibt immer zwei Seiten bei einer Mitarbeiterbeurteilung. Arbeitszeugnisse sind für Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer und potentielle neue Arbeitgeber von hoher Bedeutung und Maßstab für eine erfolgreiche 

Einstellung. Insofern gilt besonders für den Arbeitnehmer: Leistung zählt. 
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   Dr. Katharina Suchy, Dipl.-Ing.     

    

 

| Finalistin beim Emotion-Award 2015 mit den meisten Stimmen in der Kategorie  

  „Zukunftsmacherin“. 

| Expertin bei der Bundesgründerinnenagentur (bga) und zugelassene Beraterin beim  

  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für  Förderprogramme bei  

  Beratungen und Schulungen, z.B. von Potentialberatungen. Zugelassene Beraterin beim Förderprogramm unternehmensWert: Mensch. 

| Expertise in Vertrieb 3.0, Organisationsentwicklung und Gender-Sales  

  mit Know How unterschiedlicher Kernbranchen und Unternehmensstrukturen. 

| Mit dem Pink Ocean® -Zyklus nutzt sie einen eigenen Ansatz zur  Veränderung,  

  Ausrichtung und Wachstum von Unternehmen. 

| 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 geplant 2015.        

  Für SHE Works! schreibt sie die monatlichen Kolumnen. 

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

Geschäftsentwicklung. 

 

Kontakt 

info@dr-suchy.de 

www.dr-suchy.de 
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DAS RKW KOMPETENZZENTRUM 
KURZ & KNAPP 
 
Ein Blick auf die Zahlen beweist es: Es muss im Gründungsgeschehen in Deutschland dringend etwas getan 

werden. Und genau hier greift die Aufgabe des RKW. SHE works! stellt das RKW und seine Hauptaufgaben 

vor, damit Gründerinnen und Unternehmerinnen wissen, was diese Einrichtung anbietet. 

 

 Seit 1921 unterstützt das RKW als gemeinnützige Einrichtung kleine und mittlere Unternehmen. 

 Die Leistungen: Forschung, Entwicklung, Wissenstransfer an der Schnittstelle von Wirtschaft, 

Wissenschaft und Politik.  

 Über 80 Mitarbeiter arbeiten an folgenden Schwerpunkt-Themen:  

 Fachkräftesicherung, Gründung & Innovation 

 Das RKW ist eingebunden in ein bundesweites Netzwerk mit über 10 Landesorganisationen.  

 

Das RKW Kompetenzzentrum ist eine gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des RKW 

Rationalisierungs- und Innovationszentrums der Deutschen Wirtschaft e.V. – ein bundesweites Netzwerk mit 

dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren 

Unternehmen zu steigern.  

Die Expertinnen und Experten arbeiten an der Schnittstelle von 

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Erforscht wird, wie sich 

mittelständische Unternehmen im internationalen Wettbewerb 

behaupten können. Dabei geht es darum auszuloten, welche 

Verbesserungsmöglichkeiten es gibt und wie diese auch genutzt 

werden können. Ziel des RKW ist es, praxisnahe Empfehlungen 

und Lösungen bundesweit und kostenlos zu verbreiten.  

Schwerpunkt-Themen 

 Fachkräftesicherung - Fachkräfte sind ein Schlüsselfaktor für internationale Wettbewerbsfähigkeit, 

d.h. für die nachhaltige Sicherung von Wachstum und Beschäftigung.  

 Gründung – Unternehmer und Unternehmerinnen schaffen und erhalten Arbeitsplätze, treiben 

Innovationen voran und sind das Rückgrat der Wirtschaft. Deshalb soll die Zahl und Qualität der Gründungen 

und Startups in Deutschland verbessert werden. 

 Innovation – nationale Unternehmen müssen sich im internationalen Kostenwettbewerb nach Ansicht 

der Experten des RKW vor allem durch innovative Produkte, Prozesse und Dienstleistungen Vorteile 

verschaffen. 
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Experten 

Die Beratung folgt einem ganzheitlichen Ansatz: Demnach sollen die 

Perspektiven aller am Wirtschaftsprozess Beteiligten einfliessen. Dazu 

gehören Unternehmen, Sozialpartner, Verbände, Politik und Wissenschaft. 

So sollen praxisnahe und schnell umsetzbare Konzepte und Instrumente 

entstehen und die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit 

kleiner und mittlerer Unternehmen mitgestaltet werden.  

www.rkw-kompetenzzentrum.de 

 

Das Gründerökosystem 

Ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung von Gründungen und Startups ist das richtige Ökosystem: ein 

Netzwerk aus Kompetenzen, Kontakten und Kapitalgebern, aus Experten und erfolgreichen Unternehmern in 

Kombination mit einer unterstützenden Infrastruktur und den richtigen Aus- und Weiterbildungsansätzen. 

 

Das Projekt „Gründerökosysteme“ hat zum Ziel, Maßnahmen und Wege aufzuzeigen, wie 

gründungsfördernde Rahmenbedingungen entwickelt werden können. Folgende Fragen stehen dabei im 

Fokus: 

• Was zeichnet ein dynamisches Umfeld für Gründer aus? 

• Welche Elemente, Akteure und Beziehungsmuster sind wesentliche Erfolgsmerkmale? 

• Und wie kann ein Gründerökosystem schrittweise entwickelt werden? 

Ein Schlüssel für den Erfolg: die systematische Vernetzung regionaler Akteure und bestehender Angebote. 

 

Im Zuge des Projekts ist geplant, das regionale Gründungsgeschehen in Deutschland zu beleuchten, 

erfolgreiche Gründer und Startups vorzustellen und Beispiele guter Förderpraxis zu präsentieren.  

Über die Online-Präsenz und eine Reihe von Publikationen, Veranstaltungen und Workshops werden aktuelle 

Erkenntnisse und Einblicke in die Welt der Gründerökosysteme vorgestellt.  

 

www.gründerökosystem.de 
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KLEINE VERÄNDERUNGEN – GROßE 
WIRKUNG – UNTERSTÜTZUNG FÜR 
KLEINE UND MITTLERE BETRIEBE 

 
Jonas Gulde von unternehmensWert:Mensch 

 

Das Förderprogramm unternehmensWert:Mensch unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei, 

ihre Personalpolitik fit für die Zukunft zu machen. So sollen Fachkräfte an das Unternehmen gebunden und 

neue gewonnen werden. Dafür bietet das Programm individuelle und geförderte Beratungen direkt vor Ort 

im Unternehmen an. 

 

Sie sind jung, kreativ und motiviert bis in die Haarspitzen – die Mitarbeiter der Marketing-Strategieagentur 

„zoneEinz“ in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wissen, was sie 

wollen. Was ihnen fehlte, war ein klares Konzept, eindeutige Strukturen und ein konkretes Ziel. Rückblickend 

beschreibt Robert Gardlowski, Geschäftsführer und Strategieberater bei „zoneEinz“, die Anfänge der Agentur 

als „losen Verbund“. „Wir haben alles auf uns zukommen lassen und am Ende des jeweiligen Projekts dann 

festgestellt, dass kein Geld übrig geblieben ist. Damals hatten wir alle noch einen anderen Job oder haben 

studiert“, sagt er. Das änderte sich, als der Jungunternehmer 2009 unter dem Firmennamen „zoneEinz“ ganz 

offiziell eine Marketing- und Strategieagentur gründete.  

Ziele bestimmen, Herausforderungen meistern 

Auf einer Veranstaltung in Hamburg hörte Robert Gardlowski zum ersten Mal vom Förderprogramm 

unternehmensWert:Mensch – einem Programm, das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales finanziert wird und inhaltlich mit der Initiative „Neue Qualität der 

Arbeit“ verknüpft ist. Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten erhalten bis zu 80 Prozent, Unternehmen mit 

bis zu 249 Beschäftigten bis zu 50 Prozent Zuschuss zu den Beratungskosten. Im November 2013 nahm 

Robert Gardlowski Kontakt zu einer Erstberatungsstelle des Förderprogramms auf. Im ersten Gespräch 

wurde die Förderfähigkeit des Betriebs geprüft, der Veränderungsbedarf im Betrieb analysiert und 

gemeinsam ein erster Plan entwickelt, der die Zielvorstellungen im Detail erfasste. „Die Fachberaterin hatte 

einen sehr hohen Anspruch. Ihr ging es vor allem darum, dass Ziele formuliert wurden, die auch wirklich 

erreicht werden konnten. Das hat mir sehr gut gefallen. 2013 begann für uns eine spannende Zeit“, resümiert 

der 33-Jährige, der mit seinem Unternehmen in der Modellphase an unternehmensWert:Mensch teilnahm. 
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Innerhalb von zehn Beratungstagen entwickelten der Geschäftsführer und seine Mitarbeiter gemeinsam mit 

Prozessberaterin Heike Hasenschwanz ein Leitbild, Ziele, sowie ein Rollenverständnis für jeden einzelnen 

Mitarbeiter. „Die Herausforderungen lagen damals für mich im Bereich Führung, Mitarbeitermotivation und 

der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements“, so Gardlowski. Zudem sei es ein großes Ziel 

gewesen, Ende des Jahres 2014 deutlich bessere Zahlen zu schreiben.  

Gemeinsam erfolgreich 

Unkompliziert und schnell habe jeder Mitarbeiter seine Rolle gefunden und angenommen. „Wir haben ein 

Organigramm erstellt, wenn man das sieht, denkt man hier arbeiten 50 Leute. Aber für uns ist es 

Organisation pur. Jeder weiß, was zu tun ist und welcher Kollege über welches Potenzial verfügt“. Heute sei 

der Plan eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie die Tatsache, flexibel auf Krankheitsfälle oder Engpässe 

reagieren zu können. Doch nicht nur Geschäftsführer Gardlowski ist begeistert von den Veränderungen in 

seiner Agentur, auch seine Mitarbeiter wissen die Neuordnung zu sehr schätzen. „Wir sind jetzt eine 

professionelle Agentur. Jeder Kollege kennt ganz genau seine Aufgabenbereiche und jeder weiß um die 

Potenziale des anderen. Wir können effektiver in den geschaffenen Prozessen zum Ziel gelangen“, sagt Axel 

Schöne, Projektleiter und COO bei zoneEinz. 

Robert Gardlowski und seine Mitarbeiter haben ihre Ziele erreicht. Der Schlüssel zum Erfolg? 

„unternehmensWert:Mensch hat uns den Rahmen gegeben, Prozesse anzupacken, Potenziale zu erkennen 

und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Dieses Förderprogramm ist nicht nur ein Ordner im Schrank, 

sondern wird von uns gelebt.“ 

Gut beraten in die Zukunft 

Nach einer erfolgreichen Modellphase ist das 

Förderprogramm unternehmenswert:Mensch seit dem 1. August 2015 als flächendeckendes Angebot 

verfügbar. Bundesweit unterstützen 98 Erstberatungsstellen und rund 1.500 autorisierte 

Prozessberaterinnen und Prozessberater kleine und mittelständische Unternehmen dabei, eine 

zukunftsfähige, mitarbeiterorientierte Personalpolitik zu entwickeln und umzusetzen. Die 

Erstberatungsstellen prüfen die Förderfähigkeit der Unternehmen und analysieren gemeinsam mit ihnen den 

personalpolitischen Handlungsbedarf.  

 

Die Vergabe von Beratungsschecks startet am 1. Oktober 2015. Mit diesen können förderfähige 

Unternehmen auch wieder eine Prozessberatung in Anspruch nehmen. Alle Informationen zum Programm 

finden Sie unter www.unternehmens-wert-mensch.de. 
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SHE  WORKS!  INTERVIEWT! 

 
WIE – Women in E-Commerce – das neue Netzwerk 
 

Sichtbarkeit für Frauen ist derzeit ein großes Thema. Für Frauen aus der E-Commerce Branche hat Tijen 

Onaran, Leiterin Kommunikation beim Händlerbund, die Initiative WIE – Women in E-Commerce ins Leben 

gerufen. SHE works! wollte genau wissen, worum es geht und hat nachgefragt. 

Tijen Onaran - Initiatorin WIE - Women in E-Commerce 

Frau Onaran, mit WIE – Women in E-Commerce gibt es eine weitere Netzwerk-
Initiative für Frauen. Was ist der Hintergrund zu dieser Idee? 

Auf die Idee kam ich, als ich begonnen habe im E-Commerce Bereich zu arbeiten. Es gibt viele spannende 

Frauen, die im E-Commerce tätig sind, gestalten und sehr viel bewegen – diese Frauen zusammenzubringen, 

miteinander zu vernetzen und Raum für Kooperationsmöglichkeiten zu geben, ist die Idee von WIE. 

Werden hier nur Online-
Händlerinnen 
angesprochen, oder 
wird der Rahmen weiter 
gefasst? 

Die Initiative richtet sich an 

Vertreterinnen der E-Commerce 

Branche. Ob es die Gründerin selbst ist 

oder E-Commerce Schaffende in Politik, 

Verbänden, Medien und Unternehmen. 

Sie alle gestalten die spannende Branche.  

Was wollen Sie mit der Initiative erreichen? 

WIE soll Inspirationsquelle sein und den Geschichten der Frauen Raum bieten. Zu erfahren wie andere 

Frauen ihren beruflichen Weg gegangen sind und wie die Tür wieder aufging als sie verschlossen war, ist mir 

mit der Initiative ein Herzensanliegen. 

Gibt es einen offiziellen Startschuss? 

Die Auftaktveranstaltung am 16. September bei Microsoft in Berlin ist unser Startschuss – da werden wir mit 

spannenden Frauen diskutieren und es wird die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und zu vernetzen. 

Weiterhin sind Folgeformate in verschiedenen Städten wie Hamburg, München, Köln oder Düsseldorf 

geplant. 
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Wie können sich interessierte Frauen anschließen? 

Indem sie zunächst auf die Webpage www.women-in-ecommerce.de/ gehen und sich im Verteiler eintragen 

und dann zur Auftaktveranstaltung nach Berlin kommen. Es wird dann eine ausführlichere Website geben mit 

vielen Informationen zu den Veranstaltungen und Plänen der Initiative. 

 

 

   Tijen Onaran – Initiatorin WIE – Women in E-Commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karriere pushen? – SHE works! verlost 250 Tagestickets für 
die “herCAREER” in München 

Die herCAREER findet am 15. und 16. Oktober 2015 im Münchner MTC (House of Fashion) statt und 

richtet sich an alle Frauen, die beruflich durchstarten wollen – egal ob angestellt oder selbstständig. 

Frauen, die ihre Karriere vorantreiben, sich weiterbilden oder ein eigenes Unternehmen gründen wollen, 

finden auf der herCAREER zahlreiche Angebote und Dienstleistungen. Dem Bereich Existenzgründung 

und Selbstständigkeit wird auf der Messe ein eigener Schwerpunkt eingeräumt.  

SHE works! verlost als Partner der Messe 250 Tagestickets. Einfach eine Mail an 

info@she-works.de mit dem Betreff “herCAREER”. Die ersten 250 Leserinnen 

bekommen ein Ticket - schnell sein lohnt sich also! 

 

http://www.she-works.de/
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ZAHL DES MONATS 

694.500… 
 

… ist die Zahl des Monats September. Denn genau so viele Kinder unter 3 Jahren wurden zum 1. März 2015 in 

einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut. Die Entwicklung der 

Anzahl der betreuten Kinder fiel im Ländervergleich unterschiedlich aus. In Nordrhein-Westfalen (+12,2%), 

Schleswig-Holstein (+6,7%) und dem Saarland (+6,6%) waren die Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr am 

höchsten. Die niedrigsten Steigerungen gab es in Sachsen-Anhalt (+0,6%), Mecklenburg-Vorpommern (+0,7%) 

und Brandenburg (+0,8%). Diese Zahlen hat Martin R. Textor in seinem Online-Handbuch 

Kindergartenpädagogik veröffentlicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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„KitaPlus“: Berufstätige Eltern brauchen eine gute und 
verlässliche Kinderbetreuung 

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ist überzeugt: „Eine verlässliche und flexible 

Kindertagesbetreuung ist der Schlüssel für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ Aus diesem 

Grund sollen mit dem neuen „Bundesprogramm KitaPlus“ passgenaue Betreuungsangebote für Kinder, deren 

Eltern im Schichtdienst arbeiten, ihren Lebensunterhalt ohne Partner verdienen müssen oder sich noch in 

der Ausbildung befinden, geschaffen werden. 

Den gesamten Artikel können Sie hier lesen. 

Der Hollywood-Faktor – US-amerikanische Serien als 
Berufswahlhilfe 

Seit in den USA Krimiserien, in denen promovierte Chemikerinnen die Beweismittel analysieren, alle 

Einschaltrekorde brechen, ist der Anteil an Frauen in den sogenannten STEM-Fächern Science, Technology, 

Engineering, Mathematics an den Hochschulen sprunghaft gestiegen. 

Zum Artikel hier entlang. 

 

Startschuss für Startup Teens 

Heute ist eine neue non-profit-Initiative, die Schüler und Schülerinnen für das Unternehmertum begeistern 

soll, an den Start gegangen: Startup Teens. Eine der Hauptinitiatorinnen ist Verena Pausder, von Fox & Sheep, 

die auch Gründerinnen beim Ladies Dinner zusammenbringt. 

http://www.she-works.de/
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Der gesamte Artikel hier. 

Mehr Kindergeld ab 1. September 

Rückwirkend zum 1. Januar steigt das Kindergeld. Der Betrag erhöht sich um vier Euro pro Monat. Eltern 

bekommen nun für ihr erstes und zweites Kind 188 Euro Kindergeld, für das Dritte 190 Euro und für jedes 

weitere Kind 219 Euro. Ab September überweist die Familienkasse die neuen Summen, die Nachzahlung für 

die ersten Monate des Jahres soll spätestens im Oktober ankommen. Ab Januar 2016 gibt es dann noch mal 

eine Erhöhung um zwei Euro pro Kind. 

Den gesamten Artikel kann man hier lesen. 

Baden-Württemberg: Studie belegt gute Qualität bei 
Kinderbetreuung 

In Baden-Württemberg ist die Qualität der Kinderbetreuung deutschlandweit am besten. Zu diesem Ergebnis 

kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Der Personalschlüssel ist demnach sowohl bei den Krippen- als 

auch bei den Kindergartenkindern spitze. Im Südwesten kommt statistisch eine Erzieherin auf 3,1 unter 

Dreijährige und auf 7,7 Drei- bis Sechsjährige (Stand 1. März 2014). 

Die Nachricht ist hier zu lesen. 

Equal Pay Day 2016: „BERUFE MIT ZUKUNFT. WAS IST 
MEINE ARBEIT WERT?“ 

Das Schwerpunktthema des Equal Pay Day am 19. März 2016 lautet „Berufe mit Zukunft“. Unter dem Motto 

„Was ist meine Arbeit wert?“ dreht sich die durch den Business and Professional Women (BPW) Germany 

initiierte und das Bundesministerium für Familie, Frauen, Jugend und Senioren (BMFSFJ) geförderte 

Kampagne um die Aufwertung von frauentypischen Berufen. Bereits im November laden die Equal Pay Day 

Foren in Berlin, Frankfurt am Main und Düsseldorf dazu ein, das neue Thema mit Expertinnen und Praktikern 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu beleuchten. 

Zum Artikel auf SHE works! hier entlang. 
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TERMINE IM SEPTEMBER 
08.09.2015 

Gründerinnenfrühstück in Berlin 

Seminar in Bottrop: Als Freiberuflerin selbstständig werden 

09.09.2015 

Gründerinnenfrühstück in Göttingen 

10.09.2015 

Vortrag: Web-Marketing für die eigenen Website 

Gründen auf dem Land: ThemenTreff im Technologie und Gründerzentrum Daun 

11.09.2015 

Gründerkongress: Wecke den Gründer in dir! 

17.09.2015 

Netzwerkabend in der Weiberwirtschaft/Berlin 

19.09.2015 

Unternehmerinnen-Messe in Ostfriesland geplant 

20.09.2015 

20. BeraterTag in Hannover 

24.09.2015 

4. Frauen-Business-Tag der IHK Köln 

25.09.2015 

Meine Werte – Meine Zukunft / Workshopreihe vom BPW & GE Capital 

27.09.2015 

Bits & Pretzels: Das Festival für GründerInnen in München 

28.09.2015 

IHK Crowdfunding Night in München 

30.09.2015 

Themenabend „So bringen Sie Ihre Firma erfolgreich ins Netz“ 
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Der Herbst hat Einzug gehalten und damit auch eine Zeit, die gefüllt ist mit Themen und Terminen, Kongressen und 

Veranstaltungen. Wir planen gerade unsere Ausflüge und Besuche. Was natürlich auch bedeutet, dass die Kasse 

stimmen muss. Unser Thema im Oktober lautet deshalb auch „Alternative und neue Wege der Finanzierung“.  

Wir wünschen eine gute Lektüre und eine 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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