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WIR STARTEN DURCH! 
Sehr geehrte Damen, liebe Frauen, 

 

10 Wochen ist SHE works! nun alt, keine lange Zeit, aber für uns eine sehr bewegende. Tatsächlich bewegend, 

da wir unglaublich viel unterwegs sind, um zu netzwerken, uns vorzustellen und Kontakte zu knüpfen. 

Bewegend aber auch, weil wir mit unserer Idee, eine Plattform für Gründerinnen und Unternehmerinnen zu 

schaffen, nur auf offene Ohren und Türen stoßen. Kommentare wie „Schade, dass es das nicht schon früher 

gab“ oder „Endlich, darauf habe ich schon lange gewartet“ haben uns in unserem Tun nicht nur bestärkt, 

sondern regelrecht beflügelt. 

SCHNELL, SCHNELL, ETWAS POSTEN TWITTERN UND SCHREIBEN! 

Doch wie schafft man es eigentlich, in einer so kurzen Zeit so viele unterschiedliche Frauen zu erreichen, mit 

ihnen ins Gespräch zu kommen und Kooperationen zu vereinbaren? 

Das Internet und hier vor allem die Social Media-Kanäle machen es möglich. Mit ihnen tun sich ganz neue 

Wege auf.  

Gehört haben wir immer wieder auf Vorträgen wie wichtig es ist, sich bei Facebook, Twitter und Co. zu 

präsentieren, eine Community aufzubauen und präsent zu sein. Also war der Plan auch SHE works! auf 

diesem Wege ins Gespräch zu bringen. Hat geklappt, wir haben in den vergangenen Wochen 75 Facebook-

Posts, 207 Twitternachrichten und etliche Nachrichten auf Xing geteilt.  

Dass dieser Weg auch für andere Unternehmensformen erfolgreich sein kann, das beschreibt auch unsere 

Gastautorin Sandra Staub in ihrem Artikel „7 Gründe, warum Existenzgründerinnen auf Facebook noch nicht 

durchstarten“. Sie hat im Übrigen auch ein Buch geschrieben, „Facebook für Frauen“, eine Anleitung für alle, 

die sich bislang noch nicht so richtig mit Social Media auseinander gesetzt haben. Sandra Staubs Artikel steht 

auf Seite 3. 

UNTERNEHMENSNACHFOLGE: EIN IMMER WIEDERKEHRENDES THEMA 

Das Thema Unternehmensnachfolge wird immer wieder aufgegriffen. Oft mit vielen Fragen und 

Unsicherheiten. Grund genug unsere Gastkolumnistin Dr. Katharina Suchy zu bitten, darüber zu schreiben, 

wie eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge aussehen kann. Dr. Suchys Kolumne steht auf Seite 8. 

 

Ansonsten schmökern Sie sich einfach mal durch unseren aktuellen Newsletter. Falls Sie ein Thema 

vermissen oder eine ergänzende Idee haben, wir freuen uns auf Ihre Nachricht! 

 

Herzliche Grüße 

 

  Carolin Schäufele und Katja Brößling 
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THEMA DES MONATS: 

7 Gründe, warum Existenzgründerinnen auf Facebook noch 
nicht durchstarten 

 
 

Gastautorin Sandra Staub 

 

Es gibt Existenzgründerinnen, die fassen ein neues Business an und alles 
funktioniert sofort. Der Blog startet durch, die Produkte können kaum schnell 
genug nachproduziert werden und auf der Facebook-Seite sind Tausende 
begeisterter Fans.  

 

Wenn Du eine dieser Existenzgründerinnen bist, dann ist dieser Artikel nicht für Dich. 

 

Dieser Artikel ist für alle, die sich entschieden haben, etwa anders zu machen in Ihrem Leben. Für alle, die 

Ihren Traum leben möchten, aber Ihre Facebook-Seite hat das noch nicht mitbekommen. Sie schläft so etwas 

vor sich hin, die Fans reagieren nur spärlich und auch der Geschäftserfolg lässt noch auf sich warten. 

 

Achtung: Es wird nicht einfach sein, manches zu lesen. Manches klingt, als ob es vermeidbare Fehler wären. 

Ich habe fast alle selbst begangen und habe daraus viel lernen können. 

 

Wenn Du es also immer noch wagen willst mit Deinem Facebook-Durchbruch, dann freue ich mich, wenn Du 

dich auf meine 7 Gründe einlässt. 

http://www.she-works.de/
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1. Du bist Dir nicht sicher, ob Du schon gut genug bist. 

Als ich Existenzgründerin war, steckte lauter Euphorie in mir. Ich wollte unbedingt mein eigener Chef sein und 

durchstarten. Ich war mir aber zutiefst unsicher, ob es funktionieren würde. Daher startete ich zu spät mit 

meiner eigenen Facebook Seite. Ich konzentrierte mich nur auf das, was meine Kunden brauchten und 

vergaß dabei meine eigene Marke. Mein eigenes Marketing stellte ich hinten an. Sagte mir selbst, dass ich 

immer noch eine Facebook Seite starten könnte, wenn es dann mal läuft. 

 

Das war ein Fehler. 

 

Denn während ich noch zweifelte und auf den richtigen Augenblick wartete, bauten meine Mitbewerber ihre 

Facebook-Fans auf. Sie gewannen jeden Tag mehr Aufmerksamkeit, während ich nur brav arbeitete, um 

meine Rechnungen zu bezahlen.  

 

Bitte lass’ den Perfektionismus hinter Dir und starte Deine Facebook-Seite. Jetzt. Sie kostet Dich kein Geld, nur 

Zeit. Sie muss nicht perfekt starten. Dazu brauchst Du nur ein klein wenig Rüstzeug und das gibt es im 

Internet. Dazu gleich mehr.   

2. Du hast Angst, dich lächerlich zu machen.  

Gerade wenn man am Anfang steht, ist die Angst groß, sich mit einem kleinen Fehler so lächerlich zu machen, 

dass es nicht mehr zu reparieren ist. Wir alle kennen den Spruch „Ist der Ruf erst ruiniert, …“ und lachen 

bitter dabei. Mit diesem Gefühl ist nicht zu spaßen.  

 

Dabei muss man nur einige Grundregeln beherzigen: 

 • Auf Facebook wird vorrangig im freundschaftlichen DU kommuniziert. Ja, auch mit Kunden.  

• Ein Nein zu einer Freundschaftsanfrage sollte man nie persönlich nehmen. Vielleicht passt 

man einfach nicht zusammen.  

• Wenn man eine Neuigkeit wertvoll fand, dann sollte man das auch zeigen, in dem man ein 

„Gefällt mir“ verteilt, einen Kommentar schreibt oder die Nachricht auf seiner eigenen Seite 

teilt.  

• Was immer irgendwo veröffentlicht wird, sollte man prüfen, bevor man es blind glaubt und 

oder weiter teilt. Gerade bei Facebook verbreiten sich die berühmten Falschmeldungen oder 

Zeitungsenten besonders schnell. Auch wenn Facebook selbst jetzt dagegen vorgehen wird, 

bleibt immer die Möglichkeit, dass man solche Nachrichten auch direkt von Freunden erhält 

und hier hilft nur gesunder Menschenverstand. 

 

3. Du bist unsicher, weil Du Dir nicht sicher bist, wer was mitliest.  

Seit Edward Snowden ist klar, dass Geheimdienste in sozialen Netzwerken wie Facebook mitlesen. Sprich, die 

geheimsten aller Geständnisse sind dort nicht sicher aufgehoben. Übrigens auch nicht in unverschlüsselten 

E-Mails. Die können schon von begabten Mittelschülern geknackt werden. 

 

Und erst jetzt gingen wieder die neuen Datenschutz-Richtlinien von Facebook durch die Medien. Oft werden 

aber nur hysterische Meldungen veröffentlicht, die nicht weiterhelfen.  
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Genau daher finde ich es immens wichtig, dass sich jede Person auf Facebook mit den Sicherheits- und 

Privatsphären-Einstellungen beschäftigt. Dort kann man justieren, wie viele der eigenen Neuigkeiten der 

ganzen Welt gezeigt werden sollen. Ebenso, welche nur für eine spezielle Liste an Freunden sichtbar sind. 

Zudem sollte unbedingt die E-Mail-Flut der Benachrichtigungen auf das Mindestmaß reduziert werden. Daher 

habe ich eine große Sicherheitscheckliste angefertigt, die alle meine Newsletter-Abonnenten auf 

www.facebook-fuer-frauen.de sofort und kostenlos bekommen.  

 

4. Du bist Dir noch unsicher mit Deinen Produkten.  

Wenn Du meinen ersten Fehler vermieden hast, dann hast Du jetzt eine Unternehmensseite auf Facebook für 

Dein Business. Super! 

 

Dann solltest Du Dir Gedanken machen, welche Produkte Du verkaufen möchtest und wie du das auf Deiner 

Unternehmensseite kommunizierst. Denn das ist einer der großen Punkte, warum die Besucher der Seite 

nicht wissen, warum Sie jetzt auf „Gefällt mir“ klicken und Fan werden sollen. 

 

Stell Dir folgende Fragen: 

 • Wie profitiert jemand davon, mein Fan zu sein? 

 • Was genau möchte ich an meine Facebook-Fans verkaufen? 

 • Was muss ein Fan tun, um das Produkt zu kaufen bzw. zu erhalten? 

 

Wenn Du diese Frage geklärt hast, kannst Du die Seiteninfo richtig ausfüllen und die Fans wissen, warum Sie 

Dein Fan sind. 

 

5. Du brauchst noch technisches Selbstbewusstsein.  

Ich kann keine Zeile programmieren. Aber ich bin mit vielen Menschen vernetzt und befreundet, die es 

können und diese bitte ich dann um Hilfe, wenn ich wirklich etwas Programmiertes brauche. Aber in den 

letzten Jahren ist das so gut wie nie passiert. Schlicht, weil das im Social Media Umfeld nicht notwendig ist. 

 

Stattdessen gibt es Grundeinstellungen für Unternehmensseiten und Profile. Wer sich einen Nachmittag Zeit 

nimmt und mal nach Begriffen wie "Facebook Seite Einstellungen" und "Facebook Seite Tipps" recherchiert, 

der wird mit vielen Anleitungen belohnt. Auch wenn ich etwas nicht weiß, sehe ich erstmal nach, bevor ich 

Kollegen und Freunde frage. Eine tolle Quelle dafür ist auch YouTube, mit seinen vielen Anleitungs- und How-

to-Videos. 

 

Natürlich gibt es dann immer wieder mal Fälle, wo man die richtige Antwort nicht auf Anhieb findet. Dann 

frage ich bei Wissenden in Facebook-Gruppen nach. Diese lassen sich ganz einfach über das weiße Suchfeld 

finden. Ich habe sogar selbst eine solche Austausch-Gruppe. 

 

Oft begegnen einem auch Probleme und man kann sie nicht beschreiben. Damit kann man sie dann auch 

nicht einfach mal bei Tante Google eingeben. Das ist der Punkt, wo man das Selbstbewusstsein braucht, sich 

an eine Beraterin oder einen Berater zu wenden. Sei es für eine Einzelstunde oder ein ganzes Paket an 

Stunden. 

 

http://www.she-works.de/
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Auch ich habe das mehrfach gemacht und ich bin meiner Mentorin hierfür ewig dankbar.  

 

6. Du brauchst die richtigen Kontakte. 

Es soll ja Menschen geben, die haben ein Leben außerhalb von Facebook. Die haben weniger als die erlaubte 

Höchstzahl von 5.000 Facebook Freunden im privaten Profil. 

 

Spaß beiseite.  

 

Die Idee, dass alle Freunde auf Facebook tatsächlich persönliche und enge Freunde sein müssen, ist perfekt 

für private Nutzerinnen. Wer aber mit seinem Business durchstarten will, der braucht Verbündete UND 

Kunden. Daher ist es essenziell wichtig, dass man nicht nur mit Berufskolleginnen verknüpft ist, sondern in 

der Mehrheit mit seinen potenziellen Kunden. Gerade beratende Berufe sind übrigens anfällig dafür, 

sämtliche Menschen aus der Ausbildung zu kennen, aber  nur drei Wunschkunden unter 700 Kontakten zu 

haben. Hier muss man einfach ehrlich mit sich selbst sein. 

 

Ich frage mich bei jedem neuen Kontakt, ob er ein Berufskollege ist oder ein Wunschkunde. So konnte ich 

eine sehr persönliche Verbindung zu meinen Wunschkundinnen aufbauen. Hauptsächlich mache ich das 

durch zuhören, fragen und dann hilfreiche Antworten geben. 

 

 

7. Zu wenig Durchhaltevermögen, um den Marathon ins Ziel zu schaffen. 

In meinen 5 Jahren als Beraterin im Facebook Umfeld durfte ich schon die unterschiedlichsten 

Persönlichkeiten betreuen. Nur gut ein Drittel der Unternehmer hat es mit dem Projekt es an das selbst 

definierte Ziel geschafft. Ich behaupte mal, das lag nicht an den Fähigkeiten, sondern schlicht am 

Durchhaltevermögen.  

 

Dabei unterscheide ich zwischen zwei Arten von Durchhaltevermögen: 

 

- Planerisches Durchhalten. Das klingt einfach, ist aber für viele eine echte Herausforderung. Wenn ich mir als 

Herausforderung setze, dass jeden Tag ein Post auf meiner Facebook-Seite erscheinen soll, dann muss ich es 

NUR tun. Ich muss mich NUR daran halten. Jeder, der mal eine Diät gemacht hat und dann entnervt nach 10 

Tagen aufgegeben hat, weiß jetzt genau, wie sich das anfühlt. Es ist eben nicht einfach, sich jeden Tag zu 

motivieren und damit durchzuhalten. 

 

- Finanzielles Durchhalten. Niemand mag Werbung. Es ist einfach schon immer so gewesen. Aber egal wie 

unsexy Werbung ist, manchmal braucht man sie, um einen kleinen Schub draufzulegen. Für den Start 

genügen ab und an 4 Euro im Monat, um ein kleinwenig mehr Aufmerksamkeit auf die mühsam 

geschriebenen Beiträge zu bringen.  

 

Später braucht man den finanziellen Atem, um einzelne Veranstaltungen bekannt zu machen oder um auf 

den Newsletter hinzuweisen. Um nicht 1.000 Euro zum Fenster rauszupusten, sollte man das 

Durchhaltevermögen haben, um einige Tests durchzuführen. Welche Werbeform funktioniert bei der 

speziellen Zielgruppe? Welche Art der Fotos wird bevorzugt? Wie muss der Text sein? 
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Woran man merkt, dass Facebook funktioniert? Die aktiven Fans werden mehr und auch die Buchungen :-) 

 

Damit bist Du am Ende meiner 7 Gründe angelangt, warum Gründerinnen auf Facebook noch nicht 

durchstarten. Ich wünsche Dir, dass Du einen nach dem anderen Punkt ausräumst und damit Deinem 

Business einen Kickstart ins Jahr 2015 schenkst! 

 

Herzlichst, 

Sandra Staub 

Sandra Staub        

Xing, Twitter, Facebook und Blogs – für Sandra Staub ihr tägliches Arbeitsumfeld. Sie selbst bezeichnet sich 

als Ex-Journalistin, Marketing-Ausbrecherin, Bloggerin und Autorin mit Fokus auf Frauen. Die ehemalige 

Werbefachfrau arbeitet unter anderem auch als Referentin für Social Media-Beratung. Und sie hat ein Buch 

über den richtigen Umgang mit der Social Media-Plattform geschrieben, das den schönen Titel „Facebook für 

Frauen“ trägt. Ein Buch mit Tipps und Tricks und Anleitungen für den sicheren Umgang bei der Nutzung von 

Facebook für das eigene Unternehmen.  

 

   „Facebook für Frauen“ ist jetzt in der zweiten, aktualisierten Auflage erschienen und kostet 

15 Euro. 

 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.sandra-staub.de/
http://www.sandra-staub.de/
http://www.amazon.de/gp/product/300045022X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=300045022X&amp;linkCode=as2&amp;tag=wwwsheworksde-21&amp;linkId=OMMGI2IWSXIXJXV7
http://www.amazon.de/Facebook-f%C3%BCr-Frauen-Sandra-Staub/dp/300045022X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1421830401&sr=1-1&keywords=Facebook+f%C3%BCr+Frauen
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SHE WORKS – KOLUMNE 
Februar 2015 

Dr. Katharina Suchy 

 

 
 

UNTERNEHMENSNACHFOLGE. WIE DIE 
GESCHÄFTSÜBERNAHME ZUM ERFOLG 
WIRD 
In Deutschland werden jährlich rund 600.000 Unternehmen neu gegründet. Eigene Erhebungen zeigen, dass 

aus bereits bestehenden Betrieben rund 30.000 übernommen werden. Das ist immerhin rund jedes 20. 

Unternehmen, das sich durch Nachfolge quasi „neu gründet.“  

 

Anlässe für Übernahmen  

„Der Grund einer Unternehmensübernahme ist regelmäßig die Übergabe eines gut funktionierenden 

Betriebes aus Alters- oder Gesundheitsgründen.“ so Dr. Katharina Suchy, überregionale 

Unternehmensberaterin. Gerade die mittelständisch geprägten Familienbetriebe der Nachkriegsgeneration 

bieten eine gute Substanz in Sachen Produkt, Technologie, Marke und Marktpositionierung.  

Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Wer seine Produkte selber entwickelt und sein Unternehmen 

aufgebaut hat, dem fällt es schwer, aufzuhören und seinen Betrieb durch Dritte weiter führen zu lassen. 

„Aus erlebter Erfahrung gehört die Unternehmensübernahme zu den schwierigsten Managementaufgaben 

eines Unternehmers. Bei einem Kundenunternehmen mit 130 Mitarbeitern ist der über 70jährige Inhaber 

plötzlich verstorben.“ Fatal, denn er entwickelte seine Technologien noch persönlich, kümmerte sich um die 

Produktion und leitete den Betrieb in den kaufmännischen Belangen. Der Todesfall war weder familiär, noch 

betriebsbezogen geregelt. „Diese massiven unternehmerischen Fehler passieren, wenn im Vorfeld keine 

http://www.she-works.de/
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Maßnahmen zur Abgabe initiiert werden.“ In der Folge litt das Unternehmen zunächst an Qualitäts- und 

Umsatzeinbußen. Heute ist das Unternehmen wieder in ruhigere Fahrwasser gelangt: Es gibt zwei 

Geschäftsführer, die sich die Verantwortung teilen – ein Kaufmann aus dem eigenen Betrieb und ein neu 

eingestellter Ingenieur für die Fertigung.  

 

Wie ist die Situation in Deutschland? 

In Deutschland wird rund die Hälfte aller Übernahmen innerhalb der Inhaberfamilie geregelt. Etwa 30% der 

Betriebe werden an Dritte(auch Unternehmen) veräußert. Immerhin gibt es bei 20% unternehmensinterne 

Übernahmevereinbarungen, im Wesentlichen mit den Mitarbeitern, sodass die Weiterführung des Betriebes 

zukunftsfähig ist. (Quelle: ifm Bonn, Übernahme in den Bundesländern) 

 

Was macht eine Unternehmensübernahme erfolgreich 

Die besten Erfolgsaussichten für eine nachhaltige Übernahme liegen im Wesentlichen bei zwei 

Unternehmensgruppen: 

1. Mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz > 1 Mio. Umsatz 

2. Handwerksbetriebe, mit mehr als 15 gut qualifizierten Mitarbeitern. 

„Beide Unternehmensgruppen haben wesentliche Vorteile für die erfolgreiche Weiterführung. Sie sind 

bestens in ihrem Markt etabliert, verstehen Ihr Geschäft bzw. bedienen technologische Marktnischen und vor 

allem sind sie in ihrem Markt gut aufgestellt.“ so Dr. Suchy. Die Nähe zu den Kunden, ob regional oder 

international, mit individuellen Lösungen ist dabei  wettbewerbsentscheidend. „Der Geschäftserfolg eines 

Unternehmens ist immer so gut, wie seine Produkte und Dienstleistungen.“ Wer hieran konsequent innovativ 

und kundenorientiert handelt, wird sich nachhaltig auch für kommende Generationen aufstellen. 

 

Risiken und Chancen einer Geschäftsübernahme 

 „Bei einem weiteren Kundenunternehmen - einem Hersteller für Kabelführungssysteme und 

Kabelverschraubungen - stand die Weiterführung durch die kommende Generation lange in Frage. Es gab 

zwei Inhaberfamilien, die sich bereits vor vielen Jahren zerstritten haben. Die eine Familie war zuständig für 

alles Kaufmännische und den Vertrieb. Der zweite Familienzweig war der Innovative, der Produktneuerungen 

hervorbrachte und die Maßnahmen für die reibungslose Fertigung initiierte.“ 

Die Zwistigkeiten zwischen den jeweiligen Familienzweigen führten zu juristischen Auseinandersetzungen 

und drohten, das im Markt hervorragend etablierte Unternehmen auseinanderbrechen zu lassen. 

„Erst eine langwierige Entwicklung von Kompromissen und die Orientierung an den Unternehmenswerten 

brachte die beiden Familien in einer nächsten Generation wieder zusammen.“ Nachdem die Ablaufprozesse 

neu strukturiert waren und die Aufgaben- und Verantwortungsverteilung neu geregelt war, wurde der 

Staffelstab mit Erfolg an die nächste Generation übergeben. 

 

„Klare Regeln und Vereinbarungen auf Managementseite ziehen regelmäßig auch Change-Prozesse nach sich. 

Hier gilt es, sich von neutraler dritter Seite unabhängigen Rat einzuholen, der Prämissen für alle Beteiligten 

aufstellt und als „Mediator“ zwischen den Linien gemeinsam tragfähige Zukunftslösungen entwickelt.“ 

Wem hier eine gute Aufstellung gelingt, wird bei Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden gewinnen. Schließlich 

wird „der Neue“ immer an seinem Vorgänger gemessen. 

Grundsätzlich gibt es zwei Seiten einer Medaille. Den bestehenden Unternehmer und den neuen 

Geschäftsinhaber. 

http://www.she-works.de/
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Geregelt sein will bei Beiden an erster Stelle die Finanzseite: 

 Eigenkapitalquote des Übernehmers. 

 Rentabilität in der Ablösesumme. 

 Steuerliche Aspekte, hier sei auch die Aktualität der Steuerreform von Erbfällen mittelständischer 

Unternehmen genannt. Hier sind die EU-rechtlichen Fragen zu steuerkonformen Übernahmen in 

Deutschland jüngst vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden und final erst noch durch 

angepasste Rechtsvorschriften seitens des Gesetzgebers zu lösen. 

 Aufgabenverteilung und (rechtliche) Verantwortungsübernahme. 

 Eventueller Investitionsstau in Produktion, Vertrieb, Facility. 

 

Die wesentlichen Vorteile einer Unternehmensübernahme liegen klar bei einem bereits etablierten Markt 

und Kundenstamm des Betriebes. Außerdem sind Ablaufprozesse von Produkten, Fertigung und 

Administration wie Vertrieb in der Regel gut eingespielt, sodass der Start unmittelbar erfolgen kann. Welcher 

Investor will da widerstehen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 

 

 

Wenn sich dann noch beide Seiten einig sind - Nachfolger wie bisheriger  Inhaber - außerdem die 

Unternehmensform eindeutig ist, steht dem übernommenen Unternehmen die Zukunft offen. Denn nicht 

allzu selten lebt ein übernommenes Unternehmen in neuer Form weiter: Z.B. in einer produzierenden GmbH 

und einer administrativen, gewinnabschöpfenden und nicht streng publizitätspflichtigen GmbH & Co. KG. 

 

 

 

 Dr. Katharina Suchy, Dipl.-Ing.   

| Expertise in Vertrieb 3.0, Organisationsentwicklung und 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 
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ZAHL DES MONATS 

1.960… 
 

... ist die Zahl des Monats Februar. Denn 1.960 Stunden müssten Selbstständige arbeiten um den von den 

Krankenkassen pauschal angesetzten Jahresverdienst zu erreichen. 

 

Krankenkassen gehen pauschal davon aus, dass Selbstständige Unternehmerinnen pro Jahr mindestens 

24.885 Euro erwirtschaften, so brandeins. Denn die Gesetzgebung setzt das Angestelltendasein als Norm 

voraus. Im Gegensatz dazu verdiente 2011 laut einer Studie des DIW Berlin jede(r) zweite Selbstständige 

weniger als 12,70 Euro brutto pro Stunde  -  netto also weniger als 8,33 Euro. Um mit diesem Verdienst die 

angesetzten 25.000 Euro im Jahr zu schaffen, müsste Mann oder Frau 1960 Stunden arbeiten, das entspricht 

einem Vollzeitjob plus 20% Überstunden. Vollzeitbeschäftigte in Deutschland arbeiten im Schnitt 1640 

Stunden.  

 

 

 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.dr-suchy.de/
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SHE WORKS! IM INTERVIEW 

Im Februar: BizzMiss – Das Business-Magazin von Frauen für 
Frauen 

 
 

Frauen – Beruf – Wirtschaft, diese Schlagworte sind Inhalt der Webseite BizzMiss. Seit einem Jahr informiert 

das engagierte Team über alles, was Frauen im Beruf interessieren könnte. Inga Höltmann ist eine der 

Gründerinnen der Internetplattform. SHE works! hat sie zum Werdegang ihres Netzwerks befragt und für die 

SHE works!-Leserinnen ein paar Tipps bekommen, was auf dem Weg zum eigenen Projekt zu bedenken ist. 

 

 

Frau Höltmann, was für Ziele verfolgt BizzMiss? 

 

Wir wollen informieren, unterhalten und einfach verdammt guten Journalismus machen. Damit füllen wir 

eine Lücke, denn dass es guten weiblichen Wirtschaftsjournalismus gibt, ist eine relativ junge Entwicklung 

und wir gehören zu den Pionierinnen in Deutschland.  

 

Wie kamen Sie auf die Idee, BizzMiss zu gründen? 

 
Die Medienbranche befindet sich in einem rasenden Umbruch. Viele Medienhäuser stehen staunend da und 

schauen zu, wie ihre Print-Auflagen in den Keller rauschen. Die Zukunft findet im Internet statt und wer das 

noch nicht begriffen hat, sollte das spätestens jetzt tun. Das Internet wird nicht mehr einfach weggehen, es ist 

da und es bleibt da – und wir finden das fantastisch. Der Wunsch, an diesem Prozess teilzunehmen und ihn 

aktiv mitzugestalten, hat uns zu BizzMiss geführt. Wir haben uns ganz bewusst für ein Online-Magazin 

entschieden, um auszuloten, was im Netz möglich ist und das umzusetzen.  

 

BizzMiss gibt es jetzt seit einem Jahr. Dazu erst einmal herzlichen Glückwunsch! 
Haben Sie die Entwicklung Ihres Projektes so vorgesehen oder ist alles anders 
gekommen als geplant? 

 
Ja und nein. Wir haben uns natürlich im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Als wir BizzMiss gelauncht haben, 

hatten wir ja schon eine mehrmonatige Vorbereitungsphase hinter uns. Manche Dinge kann man planen, 

vieles muss man planen – aber manche Dinge, die passieren einfach. Die Stoßrichtung, das Konzept, ja, das 

ist was wir machen wollten. Wobei wir uns aber auch stetig weiterentwickeln und uns immer wieder fragen: 

Ist das noch, was wir wollen? Sind wir auf dem richtigen Weg?  

http://www.she-works.de/
http://www.bizzmiss.de/
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Gerade im vergangenen Jahr war der Ruf nach Frauen, die in die Selbstständigkeit 
gehen sehr laut. Was können Sie Frauen mit auf den Weg geben, wenn sie 
überlegen, eine Selbstständigkeit zu gründen? 

 
Baut Euch ein Netzwerk auf. Das ist das allerwichtigste. Das hört man oft, aber es ist wirklich so. Organisiert 

Euch mit Gleichgesinnten, bei denen ihr Unterstützung und Inspiration bekommen könnt und die Euch auch 

mal ehrlich kritisieren. Netzwerken fällt vielen Frauen schwer, weil sie Angst haben, ihr Netzwerk über 

Gebühr zu strapazieren. Es ist sicherlich manchmal ein schmaler Grat zwischen sein Netzwerk nutzen und es 

ausnutzen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen gern helfen, gern um Rat gefragt 

werden, besonders, wenn sie das Projekt mögen.  

 

Wie schwer war es das Projekt auf den Weg zu bringen und zu einer 
funktionierenden Plattform weiterzuentwickeln? 

 
So ein Projekt auf die Beine zu stellen, ist tatsächlich eine Mammutaufgabe. Da darf man sich einfach nicht 

von seinem Weg abbringen lassen, auch wenn man manchmal nicht weiß, wo einem der Kopf steht.   

 

Gab es echte Stolpersteine oder sogar den Punkt, an dem Sie aufgeben wollten? 

 
Nein, an diesem Punkt waren wir noch nicht. Es ist viel Arbeit, ohne Frage, aber wir sind alle so überzeugt von 

BizzMiss, dass das für uns nicht in Frage kommt. Aber Stolpersteine, klar, die liegen überall herum. Am 

schwierigsten ist das Zeitmanagement. Wir haben alle noch weitere Auftraggeber und das alles unter einen 

Hut zu bekommen, ist manchmal nicht so leicht. Das wussten wir aber von Anfang an. Was es im Alltag nicht 

einfacher macht, aber wenigstens haben wir geahnt, was auf uns zukommt.  

 

Der Markt ist ja nicht gerade unterversorgt mit Online-Magazinen zu nahezu 
jedwedem Thema, wie haben Sie ihre Nische gefunden?  

 
Unsere Nische lag quasi ganz natürlich vor uns. Ich z.B. habe ein Volontariat mit dem Schwerpunkt 

Wirtschafts- und Verbraucherjournalismus gemacht und diese Themen konsequent weiterzuentwickeln, war 

da logisch. Das war bei meinen Kolleginnen übrigens ganz ähnlich. Es ist ja so, dass es an 

Wirtschaftsberichterstattung keinen Mangel in Deutschland gibt, aber oftmals schreiben da Männer für 

Männer. Wir haben das geändert, wir fügen den weiblichen Blickwinkel hinzu – und vervollständigen auf 

diese Weise das Bild.  

 

Sie berichten über die Schwerpunktthemen Frauen, Beruf und Wirtschaft. 
Welche Stellung nimmt die Frau heutzutage in der Wirtschaft ein, gibt es die 
vielbeschworene Gleichberechtigung auch hier? 

 
Von echter Gleichstellung sind wir leider noch weit entfernt, nicht nur in der Wirtschaft. Aber wir sind auf 

einem guten Weg, davon sind wir fest überzeugt. Das beweist auch die gesellschaftliche Diskussion um die 

http://www.she-works.de/
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Frauenquote. Dass wir sie endlich haben ist gut, sie kann aber nur ein Anfang sein. Wir sind sehr gespannt, 

wie das weitergeht. Wer weiblich ist, wer arbeiten geht, für den ist unser Magazin auf jeden Fall interessant. 

Übrigens werden wir auch von vielen Männern gelesen – ein Zeichen, dass das, was wir tun, gefehlt hat. 

 

 

 Inga Höltmann 

Schreibt, seit sie schreiben kann. Später kam noch Radio und Fernsehen dazu. Hat an der Freien Universität 

Berlin Deutsche Sprachwissenschaft, Philosophie und Soziologie studiert. Danach ein crossmediales 

Volontariat an der „electronic media school“ des Rundfunks Berlin-Brandenburg absolviert. Ist seitdem als 

freie Journalistin unterwegs und liebt es. Zu ihren Auftraggebern gehören der Berliner Tagesspiegel und das 

Deutschlandradio Kultur. Jahrgang 1981. 

Im Übrigen: Der BizzMiss-Newsletter erscheint einmal in der Woche. 

 

 

 

 

 

Am 7. März findet der Feminess Business Kongress in Frankfurt statt. Wer eine 
Eintrittskarte erwerben möchte, sollte sich beeilen. Die Karten können hier 
erworben werden 

 

http://www.she-works.de/
http://www.bizzmiss.de/author/inga/
http://www.bizzmiss.de/author/inga/
httt://www.bizzmiss.de/
http://sheworks.feminess-kongress.de/
http://sheworks.feminess-kongress.de/
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Mir.Fehlt.Was. – Kampagne gegen Altersarmut bei Frauen 

Mit einer Postkartenaktion startet die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros eine Kampagne, 

mit der sie auf das Thema Altersarmut bei Frauen hinweisen will. Denn immer noch gilt, dass Frauen im 

Schnitt 22% weniger verdienen als männliche Kollegen (Quelle: Statistisches Bundesamt 2012) und die Rente 

sogar fast 60% niedriger ist als bei Männern (Quelle: Studie Gender Pension Gap, BMFSFJ, 2011). Sogar beim 

Taschengeld ziehen Mädchen den kürzeren (Quelle: Studie Freizeitwelten von Mädchen und Jungen in 

Frankfurt, 2007) Ein guter Grund, laut und deutlich zu protestieren. Nur “hinweisen” ist da viel zu wenig. Das 

Motiv der Karte und weitere Informationen hier. 

Noch 56 Jahre bis zur Gleichstellung 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat das sogenannte “Managerinnen-Barometer” 

vorgestellt, eine Studie über die Zahl von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten der größten deutschen 

Wirtschaftsunternehmen. Nach dieser Studie hat die Diskussion um die Frauenquote tatsächlich einen 

leichten Einfluss auf die Besetzung der Vorstandsposten mit Frauen. Allerdings wird es eine Gleichstellung im 

Beruf erst in 56 Jahren geben. Weitere Informationen unter http://www.she-works.de. 

 Kosmetiker-Gewerbe bekommt Meisterqualifikation 

Ab dem 1. Juli 2015 wird es eine Meisterqualifikation für das Kosmetik-Gewerbe geben, um einen 

bundeseinheitlichen, meisterlichen Befähigungsnachweis zu haben. Das teilte das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie mit. 

 

Mit fast 49.000 Betrieben führt das Kosmetiker-Gewerbe die Top 10 der handwerksähnlichen Betriebe an. 

Dies bedeutet, dass für die selbständige Gewerbeausübung bislang keine Meisterpflicht besteht. Mehr 

können Sie hier lesen. 

Mehr berufstätige Frauen im Osten 

Wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung herausgefunden hat, gibt es in den neuen Bundesländern nach wie 

vor wesentlich mehr berufstätige Frauen als in den alten. Das hat sich auch 25 Jahre nach Mauerfall nicht 

geändert. Im Osten liegt  die Quote der berufstätigen Frauen bei 57,9 Prozent, im Westen bei 50,9 Prozent, 

diesen Wert hatten die ostdeutschen Bundesländer schon vor 9 Jahren erreicht.  

An der Spitze bei den Bundesländern liegt Sachsen mit 58,5 Prozent, das Schlusslicht bildet das Saarland mit 

47,2 Prozent. Weiterführende Informationen gibt es hier.  

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/aktuelles/mir-fehlt-kampagne-gegen-altersarmut-bei-frauen/
http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/aktuelles/kosmetiker-gewerbe-bekommt-meisterqualifikation/
http://www.she-works.de/aktuelles/mehr-berufstaetige-frauen-im-osten/
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Imagekampagne für das Handwerk – Ohne Frau am Bau 

Die Deutsche Handwerkszeitung berichtet aktuell, dass das Handwerk seine Imagekampagne mit neuen 

Motiven fortsetzt. Seit heute (13.Januar 2015) werden “in Nahaufnahme die Hände junger Handwerker” 

gezeigt. Damit soll “die Vielfalt des Handwerks auf authentische Weise in Szene” gesetzt werden und jungen 

Leuten Lust auf die Ausbildung in einem Handwerksberuf gemacht werden. Den Inhalt der Kampagne stellen 

wir Ihnen hier vor. 

 

Neue Form der Kinderbetreuung 

Arbeiten und Kinder betreuen, viele Familien stellt diese Aufgabe vor eine echte Herausforderung. Was also 

tun, wenn Eltern arbeiten wollen und müssen und zeitgleich aber ihre Kinder um sich haben wollen? In Berlin 

gibt es dazu ein neues Konzept: den Coworking-Toddler. SHE works! hat sich das Konzept von Ulrike Käfer 

erklären lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/aktuelles/imagekampagne-fuer-das-handwerk-ohne-frau-bau/
http://www.she-works.de/familienmanagement/neue-form-der-kinderbetreuung/
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TERMINE 
4. Februar 2015 

Die Kunst des Netzwerkens – kostenloses Webinar 

12. Februar 2015  

Präsent, kompetent, charismatisch – Selbstvermarktungsstrategien für 
Unternehmerinnen Hannover 

19. Februar  

Unternehmerinnen-Frühstück in Berlin 

Selbstständig in Teilzeit – Chancen und Risiken Hannover 

25.Februar 2015 

(WOMEN) FRIENDLY WORK CULTURES – Social Media Week Hamburg 

26.-27.02.2015 

Workshop "Kundenbeziehungsmanagement" in Berlin 

28. Februar 2015 

Elektronische Einkommenssteuererklärung – Praxisseminar Hannover 

Februar 2015 (Online-Kurs ohne festen Termin) 

Der effizienteste (und fröhlichste) Weg zur eigenen Website 

1. März 2015 

Unternehmerinnen-Messe in Hagen im Bremischen 

In eigener Sache: 

 
Am 25. April 2015 findet in Bonn die Messe „women&work“ statt, Deutschlands 
größter Messe-Kongress. 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.she-works.de/termine/die-kunst-des-netzwerkens-kostenloses-webinar/
http://www.she-works.de/sheworks/selbstvermarktungsstrategien/
http://www.she-works.de/sheworks/selbstvermarktungsstrategien/
http://www.she-works.de/termine/unternehmerinnen-fruehstueck-berlin/
http://www.she-works.de/termine/selbststaendig-teilzeit-chancen-und-risiken/
http://www.she-works.de/termine/women-friendly-work-cultures-social-media-week-hamburg/
http://www.she-works.de/termine/workshop-kundenbeziehungsmanagement/
http://www.she-works.de/termine/praxis-seminar-elektronische-einkommensteuererklaerung/
http://www.she-works.de/termine/der-effizienteste-und-froehlichste-weg-zur-eigenen-website/
http://www.she-works.de/termine/unternehmerinnen-messe-hagen-im-brehmischen/
www.womenandwork.de%20
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Wir freuen uns, dass Sie unseren Newsletter abonniert und gelesen haben. Und noch mehr freuen wir uns, wenn Sie 

uns weiterempfehlen. 

Im kommenden Monat beschäftigen wir uns mit Blogs und was sie für unsere Unternehmen bedeuten können. 

Unser Newsletter erscheint im Übrigen am 2. März 2015. 

Bis dahin eine gute Zeit! 
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Mediadaten 
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