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ICH WILLS VERSTEHEN! 
Liebe Gründerinnen und Unternehmerinnen, 

 

wir sind mal ganz mutig und nehmen unsere eigenen Wissenslücken als Aufhänger für unser 

Schwerpunktthema im Sommer: Business-Begriffe! 

Was hinter den ganzen Abkürzungen und Begrifflichkeiten steht, ist grob klar. Aber genau? Da passen wir 

dann doch in einigen Fällen. Wie geht es Ihnen? 

Also, Mut zur Lücke! Wir haben ein kleines Glossar erarbeitet, das uns helfen soll, neben unserem 

freundlichen Lächeln auch ordentlich mitreden zu können. Dana Rotter hat auf Seite 4 ein richtig kleines 

Lexikon für uns zusammengestellt. Wir hoffen, es hilft Ihnen wie uns ;-) 

 

Um bei den Begrifflichkeiten zu bleiben: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Start-up und 

einer Gründerin? Da gibt es einen? Ja! Auf Seite 9 stellen wir die beiden Begriffe nebeneinander und 

beleuchten die Unterschiede. 

Dann haben wir eine Feelgood Managerin interviewt (Seite18), stellen Ihnen den Verband „Spitzenfrauen in 

Gremien“ vor (Seite 16) und schauen mal, was Frauen im Filmbusiness so zu erzählen haben (Seite 14). 

SHE works!-Kolumnistin Dr. Katharina Suchy widmet sich dem großen Thema Personalgespräche. Ab Seite 11 

gibt es Tipps und Anleitungen für Vorstellungs- und Entlassungsgespräche. Und wir haben uns mal in die 

Tiefen des Internets gestürzt und wichtige Messen und Kongresse bis zum Ende des Jahres zusammen 

getragen. 

Egal ob warm oder kalt, wir hoffen, Sie finden in unserem Magazin spannende Anregungen und interessante 

Neuigkeiten. 

 

Herzlich 

 Carolin Schäufele &  Katja Brößling 
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THEMA DES MONATS: BUSINESS-BEGRIFFE 
 

ABKÜRZUNGEN UND IHRE BEDEUTUNG 

 

Von Dana Rotter 

 

Wer sein eigenes Unternehmen gründen will, muss viel beachten. Neben der Ausarbeitung eines 

Geschäftsmodells und eines Businessplans, sind auch die Finanzen und Versicherungen wichtig. Wer neu in 

der Wirtschaft ist, wird dann auch noch mit zahlreichen Begriffen konfrontiert, die er nicht kennt. Hier finden 

Sie ein kleines Glossar mit den wichtigsten Begriffen. 

 

Accelerator  

Der Begriff Accelerator stammt aus dem Englischen, eine direkte deutsche Übersetzung gibt es nicht. Es 

handelt sich dabei um die Bezeichnung für Institutionen, die Startups über einen vorher festgelegten 

Zeitraum durch ein intensives Coaching unterstützen und so den Entwicklungsprozess stark vorantreiben.  

Annuität 

Der Begriff ist im Zusammenhang mit Finanzierung, Investition und Investitionsrechnung zu finden. Es 

handelt sich um eine regelmäßige Rückzahlung, welche jährlich, monatlich oder auch vierteljährlich getätigt 
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und von Kreditgeber und Kreditnehmer vereinbart wurde. Das Besondere an der Kreditrückzahlung ist, dass 

der Tilgungsbetrag immer gleich bleibt. 

B2A 

Der Begriff Business-to-Administration bezeichnet die Kommunikationsbeziehung zwischen Unternehmen 

und der öffentlichen Verwaltung. Dazu zählen Rechtsbelange, aber auch Lobbyarbeit. Außerdem wird B2A 

auch immer häufiger für Marketingzwecke genutzt, wenn sich Unternehmen beispielsweise bei 

Kommunalmessen, also Messen für Gemeinden als Kunden, vorstellen. 

B2B 

Business-to-Business bezeichnet die Beziehung zwischen mindestens zwei Unternehmen. Diese 

Geschäftsbeziehungen finden insbesondere beim Marketing statt. Konsument des Produkts oder der 

Dienstleistung ist in diesem Fall keine Privatperson, sondern ein anderes Unternehmen oder Gewerbe. 

B2C 

Handelsbeziehungen zwischen einem Unternehmen und einer Privatperson (dem Konsumenten) werden als 

Business-to-Consumer bezeichnet. Dabei tritt die Eigenvermarktung von 

Produkten und Dienstleistungen zunehmend in den Vordergrund. Dazu zählt 

eine eigene Webseite, Online-Verkauf und die Präsenz in sozialen Netzwerken. 

Benchmark 

Darunter versteht man eine Marketingmethode, mit deren Hilfe Unternehmen 

ihre Leistungen und Angebote mit Wettbewerbern vergleichen. Die 

sogenannten Benchmarks sind der Maßstab anhand dessen die Prozesse und 

Funktionen der Konkurrenzunternehmern analysiert werden. Daran kann sich 

der eigene Betrieb orientieren und die eigene Situation verbessern. 

BI 

BI steht für Business-Intelligence und beschreibt Verfahren und Prozesse zur systematischen Auswertung von 

Daten in elektronischer Form. Als Grundlage dienen die Daten des eigenen Unternehmens, der Mitbewerber 

sowie die Marktentwicklung. Durch die gewonnenen Erkenntnisse können beispielsweise Geschäftsabläufe 

optimiert, Kunden- und Lieferantenbeziehungen profitabler gemacht, Kosten gesenkt oder Risiken minimiert 

werden.  

Business-Angel 

Zu Deutsch der „Unternehmensengel“ ist ein erfahrener Unternehmer, der angehende Entrepreneure mit 

Finanzmitteln und Praxiserfahrung unterstützt. Im Gegensatz zu einer Venture-Capital-Beteiligung ist der 

Business-Angel bereits in der Anfangsphase des Startups dabei. Der Nachteil: Die Zinssätze eines Business-

Angel-Kapitals sind vergleichsweise hoch. 
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Break-Even-Point 

Der Break-Even-Point bezeichnet den Punkt, an dem ein Unternehmen erstmals genauso viele Einnahmen 

wie Ausgaben hat. Er wird auch als „Gewinnschwelle“ bezeichnet. Das heißt nach diesem Zeitpunkt ist 

voraussichtlich mit erstem Gewinn zu rechnen. 

CEO 

Der Begriff Chief-Executive-Officer, oder kurz CEO, stammt aus dem angelsächsischen Raum. Dort ist der CEO 

der Geschäftsführer eines Unternehmens. In Deutschland bezeichnet der Begriff die Geschäftsleitung, die 

auch aus mehreren Personen bestehen kann. Rechtlich gesehen hat der Titel CEO in Deutschland keine 

Bedeutung, sondern beschreibt nur eine Tätigkeit innerhalb eines Unternehmens. 

CFO 

CFO steht für Chief-Financial-Officer. In Deutschland kann man den CFO mit einem  kaufmännischen 

Geschäftsführer einer GmbH oder dem Finanzvorstand einer Aktiengesellschaft (AG) gleichsetzen. Wie der 

CEO hat der CFO in Deutschland keine rechtliche Bewandtnis, sondern ist nur ein Titel oder die Bezeichnung 

einer Arbeitsstelle. 

CMO 

CMO ist die Abkürzung für Chief-Marketing-Officer und bezeichnet einen Vertriebs- 

oder Verkaufsleiter. Zu seinen Aufgaben gehört das Marketing sowie die 

Betreuung der Abteilungen Produkt, Preis, Distribution und Kommunikation. Der 

CMO gehört zu den führenden Entscheidungspositionen in einem Unternehmen 

und gehört häufig auch dem Vorstand an. 

 

Co-Founder 

Zu Deutsch 'Mitbegründer' ist eine Person, die gemeinsam mit ein oder zwei anderen Personen ein 

Unternehmen gründet. Jeder, der an der Gründung beteiligt ist, gilt als Mitbegründer oder auch Co-Founder. 

COO 

Der COO oder auch Chief-Operation-Officer zählt zum oberen Management und ist für den tagtäglichen 

Ablauf im Unternehmen zuständig. Er berichtet in der Regel direkt dem CEO. In kleineren Betrieben werden 

die Aufgaben des CEO und des COO meist von einer Person übernommen. Erst ab einer bestimmten 

Unternehmensgröße handelt es sich um zwei verschiedene Personen. Der COO ist beispielsweise für die 

Wettbewerbsfähigkeit und Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen verantwortlich. 

Crowdfunding 

Der Begriff Crowdfunding setzt sich aus crowd=Gruppe und funding=Finanzierung zusammen. Das Prinzip 

der Gruppenfinanzierung ist einfach: Privatpersonen erklären sich zu einer stillen Beteiligung bereit und 

ermöglichen es so Startups Eigenkapital zu generieren. Es handelt sich dabei um Spenden, da keine 

monetäre Gegenleistung erbracht wird. 
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Crowdinvesting 

Das Prinzip des Crowdinvestings funktioniert ähnlich wie das des Crowdfundings. Auch hier wird Eigenkapital 

durch den Zusammenschluss mehrerer Menschen generiert, die nicht dem Startup angehören. Anders als 

beim Crowdfunding erhalten sie allerdings einen Unternehmensanteil. 

Entrepreneur 

Ein Entrepreneur lässt sich mit 'Unternehmer' übersetzen. Allerdings ist nicht jeder Unternehmer gleich ein 

Entrepreneur. Dieser ist im klassischen Sinn der Gründer und Inhaber eines Unternehmens.  

Entrepreneurship 

Im Gegensatz zur klassischen Unternehmensgründung steckt hinter dem Begriff Entrepreneurship viel mehr. 

Dahinter steckt eine innovative Unternehmensgründung durch einen Entrepreneur, der Marktchancen 

erkannt, eine Geschäftsidee entwickelt und diese auch umgesetzt hat. 

Elevator Pitch 

Der Elevator Pitch spielt sich nicht unbedingt in einem Fahrstuhl ab, sondern bezeichnet vielmehr die Länge 

einer Präsentation. Innerhalb von 30 bis 60 Sekunden gilt es einen potentiellen Investor von sich und seiner 

Idee zu überzeugen, damit er sich das gesamt Geschäftsmodell und den Businessplan ansieht. 

Founder 

Auf Deutsch 'Gründer', ist eine Person die ein neues Unternehmen gründet und dann auch dessen Inhaber 

ist.  

Growth Hacking 

Ganz kurz gesagt: rasantes Wachstum in kürzester Zeit mit automatisierten Mitteln (hauptsächlich im Online-

Bereich) 

Entwickelt wurde diese Marketingstrategie von Startups. Durch Kreativität, analytisches Denken und den 

Einsatz von Suchmaschinenoptimierung, Websiteanalysen, Content-Marketing und Social Media soll der 

Absatz gefördert und die Bekanntheit des jungen Unternehmens erhöht werden. 

Leadership 

Obwohl das Leadership oft als Synonym für Management gebraucht wird, unterscheidet es sich davon doch 

maßgeblich. Während das Management Abläufe perfekt organisiert, plant und kontrolliert, inspiriert das 

Leadership gleichzeitig seine Mitarbeiter, wodurch Kreativität und Innovation gefördert 

werden und das Unternehmen zu Höchstleistungen geführt wird. 

Liquiditätsplanung 

Der Liquiditätsplan ist Teil des Finanzierungsplans eines Unternehmens und umfasst alle 

Ein- und Ausgaben innerhalb einer bestimmten unternehmerischen Periode. Der Plan 

umfasst sechs bis zwölf Monate und soll die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens durch 

genaue Planung sicherstellen.  
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Lean-Startup 

Das „Schlanke Startup“ (engl. lean=schlank) bezeichnet eine besondere Form der Unternehmensgründung. 

Mit wenig Kapital soll ein erfolgreiches Unternehmen gegründet werden. Der Fokus liegt dabei auf learning-

by-doing durch das frühzeitige veröffentlichen des Produkts oder der Dienstleistung und nicht auf einer 

langen Vorabplanung. 

Networking 

Zu Deutsch „Netzwerken“ bezeichnet den Aufbau und die Pflege von privaten und geschäftlichen Kontakten. 

Ziel des Netzwerks ist es, Menschen zu ihrem gegenseitigen Nutzen zusammen zu führen. Dadurch können 

beispielsweise Geschäftsbeziehungen begonnen, ausgebaut oder gefördert werden. 

SEM 

Suchmaschinenmarketing (SEM = Search Engine Marketing) ist ein wichtiger Bestandteil des Online-

Marketings, welches sich in zwei Bereiche aufteilt: Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und das 

Suchmaschinen-Advertising (SEA). Durch SEM sollen Produkte und Dienstleistungen möglichst erfolgreich in 

Suchmaschinen gefunden werden. 

SEA 

Das Suchmaschinen-Advertising (SEA = Search Engine Advertising) konzentriert sich darauf die Sichtbarkeit 

des Webseiteninhalts zu verbessern, indem Werbelinks neben den dazu passenden Suchbegriffen gebucht 

werden.  

SEO 

Suchmaschinenoptimierung (SEO = Search Engine Optimization) ist eine Maßnahme, mit deren Hilfe 

Webseiten in den Ergebnisse bei Suchmaschinen weit oben gelistet sind und so häufiger von Usern besucht 

werden. Dazu wird die Webseite so gestaltet, dass sie von den Suchmaschinen optimal gelesen und analysiert 

werden kann. Dazu gehört der Einsatz von Keywords oder das Verlinken auf andere Webseiten. 

Startup 

Ein frisch gegründetes Unternehmen, dass auf einer innovativen Idee aufbaut, starkes Wachstum forciert und 

auf einen baldigen Verkauf an Investoren ausgelegt ist. Startups sind hauptsächlich im Technologiebereich zu 

finden. Zur Stärkung ihres Kapitals greifen viele Startups auf Business-Angel oder Venture Capitals zurück. 

Venture Capital 

Ein Venture Capital ist ein Risikokapital, das von einem Investor eingesetzt wird, um ein junges  Unternehmen 

finanziell zu unterstützen. Es handelt sich um keinen Kredit. Der Investor geht das Risiko ein, dass das 

Unternehmen scheitert und das eingebrachte Kapital sich entweder nicht vermehrt oder vollständig verloren 

geht. Ist das Unternehmen erfolgreich kann der Investor ein Vielfaches seines investierten Geldes zurück 

erhalten. 
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BIST DU EINE GRÜNDERIN ODER SCHON 
EIN START-UP? 

 

Von Katja Brößling 

 

Wem es noch nicht aufgefallen ist: Startup ist der neue Hype in der Gründerszene. Startups werden 

gefördert, Startups haben ihren eigenen Bundesverband und Startups werden von der Wirtschaft hofiert. 

Doch was ist das Besondere am Startup? 

 

 

Wikipedia klärt auf:  

Das Startup  
“hat eine innovative Geschäftsidee und es wird mit 

dem Ziel gegründet, schnell zu wachsen. Oft haben die 

Gründer und Investoren die Absicht, das Unternehmen 

nach wenigen Jahren auf dem freien Markt anzubieten, 

entweder einem etablierten Großunternehmen durch 

Beteiligung oder Übernahme oder vielen Aktionären 

durch einen Börsengang.” 

 

Der feine Unterschied 

Als Startup werden in der Praxis häufig Unternehmen 

bezeichnet, die im Technologiesektor (Nano-, Bio-, 

Spitzentechnologie, Luft- und Raumfahrt) oder im 

Internetbereich angesiedelt sind. Handwerksbetriebe, 

Freiberufler oder Franchise-Nehmer werden nicht als 

Startup bezeichnet. Hier wird davon ausgegangen, dass diese kaum innovativ sind und auch nicht auf starkes 

Wachstum angelegt sind. 

 

Aber warum wird der “einfachen Gründerin” die Innovation aberkannt? Ohne Innovation geht es kaum, will 

man sich von der Konkurrenz abheben. Das war schon immer so.  

Auch der Lebenszyklus unterscheidet sich. Als Gründerin lebt man für und mit seinem Unternehmen. Auch 

hier wird nach der eigentlichen Gründungsphase eine Wachstumsphase angestrebt, in der Regel jedoch in 

einem langsameren Tempo und nachhaltig. Ein Verkauf wird nicht von vornherein angestrebt. Man lebt für 

die Idee und will diese im besten Fall bis zur Rente verwirklichen.  

Doch was ist daran verwerflich? Warum ist ein Startup um so vieles besser, dass es besser gefördert werden 

muss? 
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Deutschland hat beim Thema Digitalisierung und Innovation nicht gerade die Nase vorn. Im Gegenteil. 

Deshalb ist es auch gut, wenn junge innovative Startup-Gründungen gefördert werden. Allerdings sollte hier 

gleiches Recht für alle gelten. Die Digitalisierung ernährt das Land nicht. Es sind alle Zweige wichtig und 

sollten Anerkennung bekommen. 

 

Gründerinnen oder Gründer 

Und egal ob als Einzelkämpferin oder gemeinsam - nachhaltiges Wachstum zahlt sich aus. Ein Unternehmen 

aufbauen und führen ist für die Gründerin ein Ausdauerlauf und kein Sprint, wie beim Startup. Am Ende zählt 

für beide Erfolg und Zufriedenheit und nicht die Zeit, die es gedauert hat. 
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PERSONALGESPRÄCHE – VON DER 
EINSTELLUNG ZUR ENTLASSUNG 

 

 
 

Von Katharina Suchy 

 

Instrument für Perspektiven 

Personalgespräche sind eines der bedeutsamen Werkzeuge in der Mitarbeiterführung. Sie sind Grundlage für 

eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte  Zusammenarbeit. Bereits in den Vorstellungsgesprächen neuer 

Mitarbeiter bieten Sie die Basis für gemeinsame Ziele. Erst recht helfen sie bei der Lösung von 

Konfliktsituationen. Neben den Chancen, die hierin für eine gute Kommunikation zwischen 

Unternehmensleitung und Mitarbeitern liegen, werden sie nach wie vor gerne vor sich her geschoben. 

„Gerade wenn es um Kritikäußerung oder eine Entlassung geht, scheuen sich viele Vorgesetzte vor diesem 

offenen Austausch.“, weiß Dr. Katharina Suchy, Expertin für Geschäftsentwicklung zu berichten. 

 

Ein gutes Ergebnis erfordert Inhalt 

Regelmäßig werden Mitarbeitergespräche eher „nebenher“ abgehalten. Doch wer sich Zeit für seine 

Mitarbeiter nimmt, wird später belohnt. Ob Gehaltsgespräch, Jahresvereinbarungsgespräch oder Rückfragen 

von Mitarbeitern: Die gute Vorbereitung hilft, Missverständnissen vorzubeugen und sich konkret auf den 
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Einzelnen einzustellen. „Wer Personalgespräche als Chef ernst nimmt, nutzt einen hervorragenden 

Gradmesser für Motivation sowie  Zukunftsorientierung und damit das Erfolgsbarometer für das eigenen 

Unternehmen“, so Dr. Suchy. 

Passende Gesprächselemente sind: 

 Störungsfreiheit während des Austausches – Handy aus. 

 Mitarbeiter als gleichberechtigen Gesprächspartner wertschätzen. 

 Positives auflisten, Verhältnisse zwischen Kollegen, Abteilungen und Arbeitsabläufen klären. 

 Schwachstellen ansprechen und mit einem Verbesserungsansatz angehen. 

 Feststellungen, Rückblicke, Änderungs-und Anforderungsvorstellungen vorbereiten. 

 

Feedback 

Personalgespräche dienen dem sachbezogenen Austausch von Zahlen, Daten, Fakten. Die Information steht 

im Vordergrund. Es geht nicht um die Kritik an der Person, sondern um die Ergebnisse der Arbeitsleistung. 

Diese wird beschrieben.  

Halten Sie das neutral,  werden Ihnen Ihre Mitarbeiter Ihr Verhalten positiv in Motivation und Arbeitsleistung 

wiedergeben. 

Gleiches gilt für den Mitarbeiter: Nach einer kurzen Einführungsrunde und Ihrem Feedbackangebot erhält der 

Mitarbeiter die Gelegenheit, seine Arbeitssituation und seine Wünsche anzusprechen. 

Geliebt und gehasst: Kritikgespräche 

Üben Sie Wertschätzung in Kritikgesprächen. Lassen Sie sich gegenseitig ausreden und bleiben Sie vor allem 

ruhig und sachlich. Jedes erfolgreich geführte Personalgespräch trägt dazu bei, positive Werte in die 

Unternehmenskultur des Betriebes einzubringen. Deshalb bietet sich an, mit Fragen Lösungen für Konflikte in 

den Arbeitsabläufen oder zwischen Kollegen und Abteilungen herbeizuführen und Ziele für verändertes 

Verhalten zu vereinbaren. Die letztliche Entscheidung zu einer Einigung obliegt Ihnen als Führungskraft. 

 

Für Veränderungsprozesse im Unternehmen lassen sich dann hieraus entsprechende Potenziale einzelner 

Mitarbeiter erkennen und auf zukünftige Arbeitsaufgaben ableiten. Erforderliche Maßnahmen für 

Qualifizierung und Weiterbildung können so einplant werden. Damit dienen die Personalgespräche der 

strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens mit Perspektive auf  bspw. Umsätze, Innovationen, 

Positionierungen oder auch der Gestaltung zukünftiger Organisations- und Arbeitsprozesse und damit dem 

Unternehmenserfolg. 
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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). 

| Zugelassene Beraterin beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für Förderprogramme 

bei Beratungen und Schulungen. 

| 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 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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WO SIND DIE DEUTSCHEN 
REGISSEURINNEN? 

Kaum Frauen in Regiesesseln 

 

 

Von Juliane Block 

 

Trotz aller Negativ-Schlagzeilen steigt die Zahl der 

gründenden Frauen. Positive Meldungen!  

Allerdings gibt es noch immer viel zu tun. Regisseurin 

Juliane Block hat mit SHE works! gesprochen und 

eine Infografik über den Anteil der Regisseurinnen in 

Film und Fernsehen zur Verfügung gestellt.  

 

Obwohl 43% der Regieabsolventen Frauen sind, sitzt 

bei nur 11% des fiktionalen Abendprogramms bei 

ARD und ZDF eine Frau im Regiestuhl. Bei Kinofilmen 

sind es zwar rund 22%, aber das ist immer noch viel 

zu wenig, wenn man bedenkt, dass 54% der 

Kinobesucher Frauen sind. Der Spiegel sinniert über 

den deutschen Filmpreis als herrliche Auszeichnung, 

wo Frauen Preise überreichen und lächeln, aber 

nicht ausgezeichnet werden. Nicht, weil sie keine 

guten Filme produzieren, sondern weil sie gar nicht 

erst die Chance bekommen, große Filme zu drehen. 

"Im August 2012 hatte die öffentliche 

Filmförderungsanstalt FFA 4,5 Millionen Euro für 17 

Kinofilme vergeben - ausschließlich an männliche 

Regisseure.  

 

Auch die Filmstiftung NRW förderte in dem Monat 

mit 5,4 Millionen Euro 30 Projekte, bei denen nur 

Männer Regie führten. Beim Deutschen 

Filmförderfonds (DFFF) stammten 2013 von den insgesamt 115 geförderten Projekten nur 13 von 

Regisseurinnen. Konkret in Euro heißt das: von den 62,5 Millionen, die der DFFF 2013 vergab, gingen knapp 

sechs Millionen an Regisseurinnen und etwas mehr als 56,5 Millionen an Regisseure." 

(http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/deutscher-filmpreis-2015-kommentar-zum-maenner-ueberhang-a-

1039630.html) 
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Block lässt sich aber von derart negativen Zahlen nicht beeindrucken, und kämpft 

dafür, ihr nächstes Projekt zu realisieren: den psychologischen Thriller 3 LIVES mit 

Thora Birch (aus American Beauty) in der Hauptrolle. Sie setzt dabei auf alternative 

Finanzierungsformen. Bis zum 30.8. kann jeder in ihren Film investieren und wird 

direkt an den Profiten beteiligt. Es handelt sich also nicht, wie beim Crowdfunding, um 

eine Spende, sondern um eine echte Geldanlage. 

Wir sind der Meinung, dass sollte unterstützt werden. Investorinnen und alle 

Interessierten aufgepasst: bereits ab 100 EUR geht es los. Synopsis, Businessplan und 

weitere Infos rund um das Projekt gibt es auf der Kampagnenseite von Cinedime: 

http://invest.3LivesMovie.com 

 

 

 

 

 

 

 

Juliane Block    
 

ist eine deutsche Filmemacherin, die sich in Asien (Hong Kong, Malaysia und Indonesien) von 2005 bis 2011 

mit Kurzfilmen und zwei Langspielfilmen einen Namen gemacht hat. Ihre Werke sind preisgekrönt und 

wurden auf Festivals in der ganzen Welt gezeigt. 2008 nahm Block an dem Berlinale Talentcampus als 

Regisseurin teil und ihr Drehbuch "It could happen to you" wurde für die Produktion im Campus-

begleitenden Garage Studio ausgewählt. 3 LIVES ist Blocks dritter Langspielfilm. 
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SHE  WORKS!  INTERVIEWT! 

Spitzenfrauen in Gremien – Das Steinbeis-
Innovationszentrum macht es möglich mit einer speziell 
entwickelten Datenbank 

SHE works! sprach mit Prof. Dr. Barbara Burkhardt-Reich und Prof. Dr. Elke Theobald, Geschäftsleitung 

Steinbeis-Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim, die die 

Projektleitung „Spitzenfrauen Baden-Württemberg“ innehaben. 

 

 

Frau Burkhardt-Reich, Frau Theobald, das 
Steinbeis-Innovationszentrum bietet eine 
Datenbank, um Frauen in Aufsichtsgremien 
unterzubringen, der Name „Spitzenfrauen 
in Gremien!“. Habe ich das richtig 
zusammengefasst?  

Das Steinbeis-Innovationszentrum bietet mit 

Unterstützung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg im Rahmen 

eines ESF-Projektes eine Datenbank mit weit über 200 qualifizierten Frauen, die von baden-

württembergischen Unternehmen zur Besetzung von Gremienmandaten wie z.B. Aufsichtsrat, Beirat oder 

Kuratorium genutzt werden kann.  

Was war der Anlass, diese Datenbank einzurichten?  

Bei der Besetzung von Gremienpositionen trifft man immer wieder auf die Aussage, dass man ja gerne 

Frauen in das Gremium berufen würde, aber keine geeignete Kandidatin gefunden habe. Hier kann die 

Datenbank konkrete Abhilfe schaffen. Wir bieten ein kriteriengestütztes Vermittlungsverfahren an, d.h. die 

Unternehmen definieren das gewünschte Profil der Mandatsinhaberin. Das können zum Beispiel spezifische 

Branchen-oder Fachexpertisen sein. Anschließend starten wir den Suchprozess auf Basis dieser 

Informationen und suchen passende Kandidatinnen.  

Wie ist die Nachfrage von Frauenseite und von Unternehmensseite? Wie viele 
erfolgreiche Vermittlungen gab es bislang?  

Die Nachfrage von Frauenseite ist eindeutig stärker. Es gibt viele hoch qualifizierte Frauen in Baden-

Württemberg, die bereit sind eine Gremienposition zu übernehmen. Deutlich verhaltener ist das Interesse 

auf Unternehmensseite. Da viele der angefragten Positionen aktuell noch im Besetzungsverfahren sind, 

können wir noch keine endgültige Zahl der Vermittlungen nennen.  

http://www.she-works.de/
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Was muss eine Frau bzw. ein Unternehmen mitbringen, um sich in der Datenbank 
registrieren zu können?  

Voraussetzungen um als Kandidatin in die Datenbank Spitzenfrauen in Gremien! aufgenommen zu werden, 

sind Führungserfahrung, Budgetverantwortung oder eine sonstige Qualifikation z.B. eine hohe Fachexpertise, 

Mandatserfahrung oder ein hohes politisches Amt. Verpflichtend für alle Kandidatinnen ist die Nennung von 

zwei nachvollziehbaren Referenzen. Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg können über die 

Datenbank Kandidatinnen für ihren Aufsichtsrat, Beirat, ihre Kuratorien oder andere Unternehmensgremien 

finden. Dazu wird online ein Profil erstellt, das die spezifischen Anforderungen an die Mandatsträgerin 

beinhaltet. Diesen Prozess unterstützen wir auch durch ein persönliches Beratungsangebot.  

Und wie läuft das Prozedere dann ab, wenn man auf Ihrer Datenbank nach einer 
passenden Kandidatin sucht?  

Zugriff auf die Daten in der Datenbank hat nur eine kleine Zahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Nachdem das Unternehmen sein Anforderungsprofil in die Datenbank 

eingegeben hat, wird ein kriteriengestütztes Matchingverfahren 

angestoßen, das passende Kandidatinnen aus der Datenbank auswählt. In 

Rücksprache mit den vorgeschlagenen Frauen, erhält das Unternehmen 

die entsprechenden Kandidatinnen-Profile und deren Kontaktdaten. 

Sobald wir den Kontakt zwischen der Kandidatin und dem Unternehmen 

hergestellt haben, erfolgen die Verhandlungen der Details und die 

Abstimmung des weiteren Vorgehens direkt zwischen beiden Parteien.  

Was kostet die Registrierung in der Datenbank?  

Die Datenbank wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfond (ESF) und 

des Landes Baden-Württemberg finanziert. Damit ist der Service für 

Frauen und für Unternehmen in Baden-Württemberg kostenfrei.  

Hat es eigentlich mit der Verabschiedung der 
Frauenquote eine Veränderung bezüglich der Angebote 
und Nachfragen auf Ihrer Webseite gegeben?  

Aktuell stellen wir (noch) keine Steigerung der Nachfrage nach 

Verabschiedung der Frauenquote fest. In der Regel gibt es für Neubesetzungen einen gewissen Turnus. 

Deshalb müssen wir uns hier wohl auf eine längere Vorlaufzeit einstellen. Wir sind jedoch dafür gewappnet, 

falls es doch noch einen deutlichen Schub durch die Gesetzesänderung geben sollte.  

Sie sitzen in Baden-Württemberg und sind auch nur für Unternehmen und Frauen 
in Baden-Württemberg zuständig. Gibt es dieses Angebot auch in anderen 
Bundesländern?  

Baden-Württemberg ist hier Vorreiter und das einzige Bundesland, das eine solche Datenbank auf Initiative 

der Landesregierung aufgebaut hat.  

 

Nähere Informationen über das Steinbeis-Institut und die Datenbank der Spitzenfrauen unter 

http://www.spitzenfrauen-bw.de/ 
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Feelgood-
Management: 
Susanne 
Große-Stöwe 
kümmert sich 
um bessere 
Unternehmens
strukturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOHLFÜHLEN – AUCH IM JOB 
 

Schneller, höher, weiter: Arbeit wird immer vielseitiger und anspruchsvoller. Jeden Tag gibt es neue 

Entwicklungen, die massive Veränderungen in der Berufswelt mit sich bringen. Da ist es wichtig, dass das 

Arbeitsklima in den Unternehmen stimmt und sich die Arbeitnehmer mit ihrem Job identifizieren können. 

Eine neuer Beruf versucht hier Hilfestellung zu geben: Die Feelgood ManagerIn. 

 

Frau Große-Stöwe, Sie sind eine Feelgood Managerin. Was genau machen Sie? 

Als Feelgood ManagerIn berate ich Unternehmen, wie sie optimale Rahmenbedingungen für ein gutes 

Arbeitsklima innerhalb des Betriebes schaffen. 

Dabei geht es um mehr als nur um Bespaßung oder Gesundheitsvorsorge, es geht um eine ganzheitliche, 

wertschätzende Unternehmenskultur für Mitarbeiter. Mit dem Aufstellen eines Kickers ist es da nicht getan. 

Sie haben mit Ihrem Unternehmensberatung MoodUp ein Unternehmen 
gegründet, das sich mit dem Feelgood Management befasst. Wie sind Sie darauf 
gekommen, sich damit selbstständig zu machen? 

Ich habe einige Jahre als PersonalerIn und BeraterIn Mitarbeiter für Unternehmen rekrutiert. Bei manchen 

Projekten habe ich mich schwer getan, denn es gab auch Unternehmen unter meinen Kunden, die mir ein 

schlechtes Bauchgefühl gemacht haben. Insofern das die Unternehmensleitung keine kompetente Führung 

vorleben konnte und die Arbeitsatmosphäre schlecht war. Es gab beispielsweise in diesen Fällen keine gute 

Kommunikation, keine Fairness, kein Teamwork bzw. vertrauensvolle Zusammenarbeit der Mitarbeiter 
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untereinander und einiges mehr. Da wollte ich niemanden hin vermitteln. Dann habe ich einen Fachartikel 

über Feelgood Management gelesen und so meine Profession gefunden. Das war wie eine Initialzündung und 

der Auslöser für meine Weiterbildung zur Feelgood ManagerIn. 

Welcher Voraussetzungen bedarf es von Ihrer Seite, um eine Änderung in den 
Betrieben und Unternehmen zu bewirken? 

Es muss eine Bereitschaft der Unternehmen zur Veränderung gegeben sein, die Leitung muss wirklich 100% 

hinter dem Vorhaben stehen und auch den Wunsch haben, Veränderungen vorzunehmen. Dazu gehört, dass 

die Unternehmensführung die Feelgood Manager vertrauensvoll ihre Arbeit machen lassen, denn nur so 

kann man auch wirklich etwas an der Unternehmenskultur ändern. 

Wenn man von Feelgood spricht, ist damit ja nicht die betriebliche Wellness-Oase 
gemeint, was sind die Verbesserungen, die Sie anstreben? 

Es geht bei meiner Arbeit um die Schaffung eines Wohlfühl-Arbeitsplatzes, um die Arbeitskultur innerhalb 

eines Betriebes, um Fairness, Teamwork und vor allem um Offenheit unter den Mitarbeitern und der 

Chefetage. Der Feelgood Manager ist ebenso Coach und Vertrauensperson. Ist im Übrigen auch gut 

nachzulesen auf meiner Webseite www.mood-up.eu.  

 

Wie geht man in die Unternehmen hinein, um eine Veränderung zu bewirken? 

Offen, ehrlich, authentisch. Das ist ganz wichtig. Ich beginne immer mit 

einem standardisierten Fragebogen, wo ich zunächst die 

Geschäftsführung befrage warum und was geändert werden soll. 

Danach wird eine Online Mitarbeiterbefragung bezüglich der 

Zufriedenheit gemacht. Es ist wichtig alle Mitarbeiter mit ins Boot zu 

nehmen. Ich gehe durch die Abteilungen, rede mit den Leuten und 

bekomme so ein Gefühl was die Leute bewegt und was wichtig ist.  

Was haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu leisten, um eine bessere 
Atmosphäre nachhaltig zu schaffen? 

In erster Linie, wie schon erwähnt, muss die Bereitschaft, etwas ändern zu wollen, da sein, der Wille, Regeln 

und alte Strukturen aufbrechen zu wollen. Das geht nicht ohne Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Achtung, 

Gleichwertigkeit und Wertschätzung. Sind die Softskills nicht gegeben, ist keine Feelgood Arbeit möglich. Für 

die Unternehmensleitung ist es wichtig zu wissen, dass sich meine Arbeit auch in Zahlen niederschlägt: Die 

Mitarbeiterzufriedenheit ist auch beim Kunden spürbar. 

Begegnet Ihnen viel Skepsis, wenn Sie in einem Unternehmen anfangen zu 
arbeiten? 

Bei ersten Gesprächen mit der Unternehmensleitung ist oft Skepsis zu spüren. Ich berate aber intensiv, 

erkläre und zeige auf was ich mache. Erzähle ich dann noch, dass sich auch die Unternehmens Kennzahlen 

verbessern, dann schlägt die Stimmung meistens um. Die Mitarbeiter finden eine Umstrukturierung und 

Veränderung oft sehr gut. Zurzeit ist im Mittelstand viel Druck und Belastung der Mitarbeiter zu spüren. 

Fachkräfte fehlen, es mangelt an Nachwuchs durch den demographischen Wandel. Da ist es wichtig eine 

Arbeitgebermarke zu schaffen. Mit Feelgood Management geht man schon einen Schritt in die richtige 

Richtung! 

http://www.she-works.de/
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Wie wird diese Entwicklung angenommen, sowohl von Arbeitgeber- als auch von 
Arbeitnehmerseite? 

Meine Arbeit wird gut angenommen. Die Mitarbeiter finden es interessant und sind begeistert was man alles 

machen kann. Zum Beispiel ist ein Onboarding Konzept für neue Mitarbeiter notwendig. Sehr wichtig ist 

immer wieder die Kommunikation untereinander. Es sollten daher regelmäßige wöchentliche Treffen 

implementiert werden, um sich auszutauschen, innerhalb der Abteilung und auch mit dem Vorgesetzten. Ich 

halte auch eine Umstellung auf agiles Arbeiten wie z.B. mit der Scrum Methode für sehr sinnvoll. Das ist nicht 

nur zukunftsorientiert sondern stärkt das Team, die Kommunikation, das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter 

und vieles mehr. 

Wie lange dauert ein solcher Prozess, wenn er gestartet ist? 

Das ist ganz unterschiedlich. Meist dauert eine Umstrukturierung nach dem Feelgood Vorgehen zwischen vier 

bis sechs Monate, manchmal auch länger. Es hängt ganz davon ab, was das jeweilige Unternehmen will. 

Wie nachhaltig ist die Umstrukturierung? Muss nachgebessert werden? 

Nein, nicht unbedingt. Feelgood Management entwickelt eine Eigendynamik. Das ist auch von Unternehmen 

zu Unternehmen unterschiedlich. Sind die Menschen im Unternehmen erst mal in dem Prozess kommt es 

automatisch zu Nachbesserungen bzw. neuen Ideen und Vorschlägen. Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, 

selbstverständlich gibt es immer wieder Feedback Gespräche. Durch ein gutes Evaluationssystem habe ich 

die Möglichkeit die Mitarbeiterbefragungen auszuwerten und einen Qualitätsstandard zu setzen. 

 

 

 

 Susanne Große-Stöwe 

ist Personalfachkauffrau, Personalmanagement-Ökonom & Business Coach. Seit 1993 im Bereich Human 

Ressource Management tätig. Zunächst in der Personalabteilung eines deutschen Stahlkonzerns, 

danach als BeraterIn in verschiedenen Personalberatungen mit dem Schwerpunkt Personalmarketing,  

-rekruiting und -entwicklung. Weiterbildung zum Business Coach und zur Feelgood ManagerIn. 
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LADIES DINNER – NETZWERKEVENT 
MIT ECHTEM MEHRWERT 
 

Wer bei Ladies Dinner an ein schickes Abendessen in gepflegter weiblicher Runde denkt, der hat Recht. Und 

doch geht es hier um viel mehr. Ladies Dinner ist ein Netzwerkevent im exclusiven Kreis, zu dem frau nur mit 

Einladung kommt. Erste Einblicke gab es bereits durch kurze Artikel in der Presse und im Blog von KPMG, 

einer der Hauptsponsoren. SHE works! wollte es noch genauer wissen und hat die Initiatorin Verena Pausder 

interviewt. 

Frau Pausder, was ist denn das Besondere an Ladies Dinner? 

Das Besondere am Ladies Dinner ist, dass 

ein freundschaftlicher Spirit herrscht, der 

von Aufbruchsstimmung, Unterstützung, 

Wertschätzung und Selbstbewusstsein 

geprägt ist. Es kommen Frauen zusammen, 

die vor Ideen sprühen und die Welt 

verändern wollen, in dem sie ihren Weg 

gehen und nicht Andere bitten, ihnen den 

Weg zu zeigen. Bei jedem Ladies Dinner 

liegt ein Lookbook auf jedem Platz, welches 

die Profile, Kontaktdaten und Interessen 

aller Ladies enthält, so dass die 

Kontaktaufnahme hinterher erleichtert wird 

und man nicht den Abend damit verbringt, 

Visitenkarten zu verteilen. 

Was ist die Idee hinter dem Konzept Ladies Dinner und wie kam es dazu? 

Die Idee ist, Gründerinnen, Managerinnen, Investorinnen und Multiplikatorinnen der Startup-Branche 

zusammen zu bringen, damit ein Netzwerk mit einem echten Mehrwert für Alle entsteht. Das hat erstaunlich 

gut geklappt, so dass das Ladies Dinner in Berlin jetzt im Juli schon zum 9. Mal stattfindet. Mir war es wichtig, 

ein Format zu schaffen, was sich nicht nach ein paar Veranstaltungen abnutzt, sondern was durch immer 

neuen Zufluss von weiteren Gründerinnen interessant bleibt und aus dem Verbindungen hervorgehen, die 

Bestand haben. 

Seit wann gibt es Ladies Dinner und wie oft findet es statt? 

Das erste Ladies Dinner habe ich 2013 zusammen mit KPMG ins Leben gerufen. Es hat seitdem in Berlin alle 

3-4 Monate stattgefunden und jetzt treffen wir uns im Juli schon zum 9. Mal. Seit letztem Jahr gibt es auch 

Ladies Dinner in Hamburg und München & hoffentlich folgen bald viele weitere Städte. 

http://www.she-works.de/
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Wie erfolgreich ist das Konzept? Sind schon Verbindungen/Kooperationen 
entstanden, die man sonst nicht erwartet hätte? 

Das Konzept funktioniert super. Es vernetzt nicht nur Gründerinnen deutschlandweit, sondern es sind auch 

bereits viele gemeinsame Projekte, Presseartikel und gegenseitige Unterstützung aus dem Netzwerk 

hervorgegangen. Wir sind alle über eine geschlossene Facebook-Gruppe miteinander verbunden, so dass 

man sich schnell und unkompliziert austauschen kann. Das Ladies Dinner baut die Hemmschwelle ab zum 

Hörer zu greifen oder eine E-Mail zu schreiben und um Rat zu fragen. 

Wer finanziert das Ganze? 

KPMG ist von Anfang an als Sponsor dabei, aber auch die Deutsche Bank oder Facebook haben das Ladies 

Dinner schon gesponsert. Das ist eine tolle Unterstützung, die dieses erfolgreiche Format überhaupt erst 

möglich macht. 

Und zum Schluss natürlich die wichtigste Frage: Wie kommt man auf die 
Gästeliste ? 

Auf die Gästeliste kommt man, in dem man Gründerin oder Geschäftsführerin eines Startups ist, in Startups 

investiert oder als Pressevertreter über Startups schreibt. Ganz einfach also  

  

   Verena Pausder 

Verena Pausder gründete zusammen mit Moritz Hohl 2012 das Unternehmen Fox & Sheep 

(www.foxandsheep.de), welches Apps für Kinder im Vorschulalter entwickelt und weltweit vermarktet. Die 

erfolgreichsten Apps des Unternehmens sind „Schlaf gut“, „Kleine Bauarbeiter“ und „Streichelzoo“ mit über 12 

Mio. downloads weltweit. Die Hauptabsatzmärkte von Fox & Sheep sind die USA, Russland, Japan, China, 

Brasilien und Deutschland. 

Mit 20 Jahren gründete Verena Pausder mit ihrer Schwester ihre erste Firma, eine Sushi-Bar in Bielefeld. 

Parallel studierte Verena Pausder Betriebswirtschaftslehre an der Universität St.Gallen und war danach 

Trainee bei der Münchener Rückversicherungsgesellschaft. 
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Im Anschluss gründete sie ihr eigenes Unternehmen Delius Capital. 2006 wurde sie als CEO of the Future 

ausgezeichnet, einem Wettbewerb, der von der Unternehmensberatung McKinsey initiiert wurde. Mit 25 

wechselte sie in die Online-Branche und verantwortete bei be2.com als Regional Manager den gesamten 

deutschsprachigen Markt. Anschließend baute Verena Pausder den Vertrieb der ehemaligen Bertelsmann-

Beteilung scoyo auf, bevor sie 2010 als Geschäftsführerin zu goodbeans wechselte. 

Verena Pausder organisiert bundesweite Ladies Dinner für Gründerinnen, ist Kolumnistin der 

Wirtschaftswoche und hat ihren eigenen Blog: www.verena-pausder.de 
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ZAHL DES MONATS 

40… 
 

…ist die Zahl des Monats August. Denn: Frauen müssen für Leistungen und Produkte teilweise bis zu 40 % 

mehr bezahlen. Ob für einen Haarschnitt beim Friseur oder für bestimmte Hygiene- und Pflegeprodukte, die 

aus genau den gleichen Zusatzstoffen bestehen. So kosten beispielsweise Einwegrasierer für Männer 40% 

weniger als Einwegrasierer für Frauen.  

Auch die Reinigung von Kleidungsstücken ist für beispielsweise Frauenblusen um ein vielfaches höher. Wie 

die vzhh, die Verbraucherzentrale Hamburg, herausfand, lagen die Preisunterschiede sogar noch höher, 

nämlich um 60 bis 80 %. 

 

 

 

 

 

 

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/
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Herdprämie gekippt 

Das Bundesverfassungsgericht hat das umstrittene Betreuungsgeld für gesetzeswidrig erklärt. Der Bund 

habe mit dieser Regelung seine Kompetenzen überschritten, heißt es beim stern. Die acht Richter haben 

einstimmig entschieden, dass das Betreuungsgeld oder die sogenannte Herdprämie rechtswidrig ist. Laut 

Bundesverfassungsgericht verstoße das Betreuungsgeld gegen das Grundgesetz.  

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/herdpraemie-gekippt/ 

bga veröffentlicht neue Studie zu Gründerinnen und 
Unternehmerinnen 

Trotz aller Negativ-Schlagzeilen ist die Zahl der gründenden Frauen tatsächlich gestiegen. Das belegt die neue 

Studie der bga, der Bundesgründerinnenagentur, die Anfang Juli erschienen ist. Der Anteil der gründenden 

Frauen ist nach Angaben der Untersuchung um 3,7 Prozentpunkte gestiegen und liegt aktuell bei 32,2 

Prozent. Somit sind knapp ein Drittel aller Selbstständigen in Deutschland Frauen. 

Zum ganzen Artikel hier entlang. 

Fachkräfteengpässe verfestigen sich – Genderunterschiede 
in Engpassberufen 

Bei Berufen mit Fachkräfteengpässen bestehen deutliche Geschlechterunterschiede. Berufe mit einem 

ausgeglichenen Verhältnis von weiblichen und männlichen Fachkräften sind demnach deutlich seltener von 

Engpässen betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Fachkräfteengpässe in Unternehmen – 

Geschlechterunterschiede in Engpassberufen“, die das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

geförderte Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) heute veröffentlicht. 

Den gesamten Artikel kann man hier lesen.  
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http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/herdpraemie-gekippt/
http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/bga-veroeffenlicht-neue-studie-zu-gruenderinnen-und-unternehmerinnen/
http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/fachkraefteengpaesse-verfestigen-sich-deutliche-geschlechterunterschiede-bei-engpassberufen/


AUGUST 2015 

  www.she-works.de 

   

© SHE works! - Das Magazin für Gründerinnen und Unternehmerinnen August 2015 // Seite 26 von 29 

Haftpflichtprämien für Hebammen steigen 
um 23 Prozent 

Die Berufshaftpflicht-Prämien für Hebammen steigen ab dem 1. Juli 2015 um 

23 % pro Jahr auf 6.274 €. Zum 30. Juni 2015 läuft der Versicherungsausgleich 

aus, sodass es zu einer massiven Mehrbelastung kommt. Bislang konnte mit 

den gesetzlichen Krankenversicherern keine Ausgleichsvereinbarung 

getroffen werden. Deshalb hat der GKV-Spitzenverband die Schiedsstelle angerufen. Das Verfahren dürfte 

allerdings noch eine ganze Weile dauern, so dass die Hebammen zunächst die Mehrbelastungen alleine 

schultern müssen. Auch der sogenannte Sicherstellungs-Zuschlag läuft per Ende Juni aus, erklärt das 

VersicherungsJournal. 

Zu Ende lesen? Hier entlang! 

Mentoringprogramm für Existenzgründerinnen 

Auf dem Weg von der Idee bis zur Existenzgründung gilt es viel zu beachten, damit das eigene Unternehmen 

am Ende erfolgreich wird oder man von der freiberuflichen Arbeit leben kann. Gut ist dann, wenn man 

Beraterinnen zur Seite hat, die einem helfen können. 

Seit 2007 richtet sich das Mentoringprogramm „Push up“ der Berliner Gründerinnenzentrale in der 

„Weiberwirtschaft“ an Existenzgründerinnen und Frauen in der Phase vor der Gründung. Ein halbes Jahr lang 

werden ausgewählte Gründerinnen begleitet. Bewerben kann sich jede Berliner Frau, die den Schritt in die 

Selbstständigkeit wagen will oder die in den letzten zwei Jahren gegründet hat. 

Bewerbungen sind bis 9. September möglich. 

Der Artikel steht hier.  

Erdbeerwoche – wenn Frauen für Frauen gründen 

Periode, monatliche Blutung, Zyklus, Regel – für die Menstruation gibt es viele Begriffe. Dagegen scheint die 

Auswahl an Hygieneprodukten eher gering auszufallen. Frau wählt zwischen Tampon oder Binde – je 

nachdem, was ihr besser gefällt. Und so verbraucht sie in ihrem Leben zwischen 10.000 und 17.000 Binden 

und Tampons. Nur die wenigsten machen sich dabei Gedanken über die Nachhaltigkeit. 

Nachhaltigkeit bei Tampons und Binden? Ganz genau. Frau nutzt diese Produkte immer nur kurz und danach 

landen sie auf der Müllhalde. Und dort bleiben sie für lange Zeit, denn es dauert rund 500 Jahre bis sie 

verrotten. Schuld ist der Mix aus gebleichter und gepresster Zellulose, umhüllt von einer Kunststoffschicht. 

Das ist nicht nur schädlich für die Umwelt, sondern auch für die Frau. Es kann durch Binden zu 

Hautreizungen und durch Tampons zu Infektionen kommen. 

Wer mehr wissen möchte, hier weiter lesen. 

Kundenservice – Das A & O der Kundenbindung 

Eine gute Kundenbetreuung im Unternehmen ist ein immens großer Erfolgsfaktor. Die Bindung der Kunden 

beginnt im Grunde mit dem ersten Kontakt. Kundenservice sollte fester Bestandteil Ihrer 

Unternehmenskultur sein, denn nur wenn die Service-Orientierung im Unternehmen “gelebt” wird, kann sie 

auch entsprechend an den Kunden weiter gegeben werden. Hier geht es weiter. 
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Der PR-Aushang am Startupbrett 

Wer gerade startet und sein eigenes Unternehmen gründet, der ist in den 

meisten Fällen auf eine gute Öffentlichkeitsarbeit angewiesen. Doch die 

kostet oftmals viel Geld. Und das haben die wenigstens Start-ups.  
Diese Erfahrungen hat auch Lukas Herbst gemacht, als er als Gründer nach der richtigen Marketingstrategie 

für sein Unternehmen gesucht hat. Gefunden hat er keine und deshalb gleich ein weiteres Start-up ins Leben 

gerufen: das Startupbrett, eine Internetplattform, die Gründerinnen und Gründern die Möglichkeit bietet, das 

eigene neue Unternehmen vorzustellen und zu präsentieren. 

Die Vorstellung des Startupbrett steht hier. 
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MESSEN  &  KONGRESSE  BIS  ENDE  2015 
 

5. September Lange Nacht der Startup – Berlin 

Im September Gründerinnenfrühstück Berlin: (Es lag zu Redaktionsende noch kein 

konkreter Termin vor, wir informieren, sobald wir etwas wissen) 

19. September Unternehmerinnentreffen Ostfriesland 

24. September Netzwerk- und Unternehmerinnentreffen NRW Bielefeld 

26. September Unternehmerinnentag in Hamburg 

27.-29. September Bits & Prezels München 

2. Oktober grOW Berlin 

9.-10. Oktober degut Berlin 

14.Oktober Hessischer Unternehmerinnentag in Frankfurt/Main JUMPP 

15.- 16. Oktober herCARRERR Messe München 

27.-28. Oktober Ada Lovelace Festival Connecting Women in Computing & 
Technology 

31.10.-1.11. Startmesse Nürnberg 

20. 21. November INITIALE Dortmund 

28. November Niedersächsische Unternehmerinnentag Hannover 
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Das war sie, die August-Ausgabe unseres monatlichen Magazins. Haben Sie alles gefunden? Gibt es ein Thema, das 

Sie sich einmal wünschen würden? Wir freuen uns über jede Idee. Genießen Sie den Sommer. Im September melden 

wir uns zum Thema „Neue Betreuungskonzepte und Vereinbarkeit Familie und Beruf“. Ansonsten finden Sie alles 

weitere auch unter www.she-works.de. Auf bald! 

 

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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