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WIRTSCHAFT UND PSYCHOLOGIE: WIE PASST DENN DAS? 

 

Sehr geehrte Damen, liebe Frauen, 

 

haben Sie schon einmal von Wirtschaftspsychologie gehört? Uns war im ersten Moment nicht wirklich klar, was 

Wirtschaft und Psychologie miteinander zu tun haben. Denn man verbindet den Bereich Wirtschaft mit vielen 

Eigenschaften, menschliches gehört eher nicht dazu. Aber weit gefehlt. 

Business meets Psychologie. Weil das so spannend klingt, haben wir das Thema Wirtschaftspsychologie zu 

unserem Schwerpunktthema gemacht. Frau Dr. Petra vom Kolke erklärt was es damit auf sich hat und wie dieser 

Psychologiezweig für Unternehmerinnen interessant sein könnte. Ab Seite 4 können sie ihre Ausführungen dazu 

lesen. 

 

Dann sind wir in unserer aktuellen Ausgabe ein wenig politisch unterwegs, denn wir verweisen einmal auf den 

Internationalen Frauentag, Seite 13, und auf den Equal Pay Day, Seite 12. Beides wichtige Veranstaltungen. 

Weitere Themen in unserem Newsletter sind das Multilevelmarketing, Seite 7, und Social Freezing, Seite 10, 

beides Gegenstände großer Diskussionen. 

 

Um immer auf dem neusten Stand zu bleiben haben wir auch in dieser Ausgabe wieder einen Überblick über 

Nachrichten aus dem wirtschaftlichen Sektor zusammengestellt. 

 

Wir wünschen eine gute Lektüre! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

   Carolin Schäufele &     Katja Brößling 
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THEMA DES MONATS: WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE 

 

WIRTSCHAFT GOES PSYCHOLOGIE -EINE WUNDERBARE 

ERGÄNZUNG 

Von Carolin Schäufele 

 

Den Beruf der Wirtschaftspsychologin oder des Wirtschaftspsychologen gibt es noch gar nicht so lange. „Seit 10 

Jahren wird vor allem an privaten Hochschulen dieser Studiengang angeboten“, erklärt Dr. Petra vom Kolke, 

Diplompsychologin und Studiengangsleiterin Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius in Düsseldorf, 

„wir haben mit der Verbindung der Psychologie und der Wirtschaft quasi ein neues Berufsfeld geschaffen.“ Ein 

Berufsfeld, das viele verschiedene Einsatzbereiche miteinander vereint. Ob in der Unternehmensberatung, dem 

Personalwesen oder in der Organisationsentwicklung - Wirtschaftspsychologinnen und -psychologen finden hier 

ein weites Betätigungsfeld. „Beide Bereiche zusammen bilden eine wunderbare Ergänzung“, betont vom Kolke. 

Der praxisorientierte Studiengang, den sie leitet, schließt mit Bachelor und Master ab. Praxiseinheiten wie 

Projektarbeiten und Betriebspraktika sind als Standard im Studium integriert.  
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Bei der Wirtschaftspsychologie handelt es sich um angewandte Psychologie mit praktischer Orientierung. Sie 

verbindet aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit wirtschaftlichen Fragestellungen und versucht aus 

psychologischer Perspektive zu analysieren und zu lösen. 

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht der Mensch im wirtschaftlichen Kontext. So unterstützen 

Wirtschaftspsychologinnen und Wirtschaftspsychologen Unternehmen bei der Führung der Firma und bei der 

Gestaltung leistungsförderlicher Arbeitswelten. Sie können bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern 

eingesetzt werden und stehen hilfreich zur Seite, wenn es um Umstrukturierungen eines Betriebes geht. „In 

Zeiten eines starken globalen Wettbewerbes zeichnen sich erfolgreiche Unternehmen dadurch aus, dass sie 

immer wieder reflektieren, welche Kompetenzen sie an Bord haben, wie sie diese weiterentwickeln und welche 

Kompetenzen sie in Zukunft benötigen “, erklärt vom Kolke. Wirtschaftspsychologische Erkenntnisse sind hierzu 

von großer Bedeutung.  

Die Einsatzbereiche sind vielfältig 

Als Hauptaufgabenfelder bezeichnet sie Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalentwicklung, in der 

Marktforschung und im Marketing sowie dem sogenannten Veränderungsmanagement. Dazu kommen die 

Bereiche Training und Coaching. „Coaching ist ein wichtiger Bereich, der allerdings aktuell ein unübersichtlich 

großes Angebot aufweist. Man sollte auf der Suche nach dem passenden Coach genau schauen, ob es sich um ein 

qualifiziertes Coachingangebot handelt,“ sagt die Psychologin. 

„Die Wirtschaftspsychologie findet Anwendung im Personalbereich, in der 

Organisationsentwicklung, im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder 

auch in Trainingsabteilungen“, so vom Kolke. Gerade durch die neuen 

Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung stehen viele Unternehmen 

vor der Herausforderung, ihre Unternehmensstrukturen anzupassen. Mitarbeiter müssen qualifiziert werden, 

Strukturen verschlankt und neues Personal gesucht werden. Hier stehen Wirtschaftspsychologinnen und -

psychologen der Unternehmensleitung zur Seite. Mit dem Einbringen ihrer Perspektive begleiten und 

unterstützen sie die Unternehmen auf dem Weg der Umstrukturierung. 

Wo Wirtschaftspsychologie genutzt wird 

„Ein gutes Beispiel um Wirtschaftspsychologie zu erklären, ist aktuell der Fachkräftemangel auf dem 

Arbeitsmarkt“, erklärt vom Kolke. Um passende Bewerber und Talente auf ein Unternehmen aufmerksam zu 

machen, baut die Wirtschaftspsychologin bzw. der -psychologe zum Beispiel gemeinsam mit dem Unternehmen 

eine sogenannte Arbeitgebermarke auf und entwickelt neue Wege der Personalbeschaffung. Nach Angaben der 

Fachzeitschrift „Wirtschaftspsychologie aktuell“ werde das Thema Arbeitgebermarke in den nächsten fünf Jahren 

wichtiger werden. Bereits jetzt seien es 40 Prozent der Personaler, die eine solche Arbeitgebermarke gezielt 

entwickelten. Eine Arbeitgebermarke macht deutlich, wofür das Unternehmen steht, wodurch es sich vom 

Wettbewerb differenziert und welche Vorteile es Bewerbern bietet. Eine attraktive und authentische 

Arbeitgebermarke hilft zum einen, aktuelle Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, und zum anderen 
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potenzielle neue Angestellte für das Unternehmen zu interessieren. Damit soll auch die Zahl qualifizierter 

Bewerbungen merklich steigen.  

„Viele wissen gar nicht, dass Wirtschaftspsychologen neben den klassischen Einsatzfeldern wie 

Personalagenturen und Unternehmensberatungen auch bei der Polizei, beim TÜV, in Werbeagenturen oder in 

Marktforschungsinstituten tätig sind“, erzählt vom Kolke. Die Chancen von Wirtschaftspsychologinnen und –

psychologen auf dem Arbeitsmarkt sind mittlerweile sehr gut, da viele Arbeitgeber genau diese interdisziplinäre 

Ausbildung zu schätzen wissen“, so vom Kolke weiter. 

 

   Dr. Petra vom Kolke 

ist Diplompsychologin und Studiengangsleiterin Wirtschaftspsychologie (B.A. Vollzeit und Berufsbegleitend) an 
der Hochschule Fresenius Fachbereich Wirtschaft & Medien, Business School Media School Psychology School, 
Platz der Ideen 2 40476 Düsseldorf 
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MULTILEVELMARKETING: 

EINSTIEG IN DIE 

SELBSTSTÄNDIGKEIT? 

Von Katja Brößling 

Tupperparty, Kerzenparty, Dessousparty, 
Schmuckparty, Putzparty oder Besuch von der 
AVON-Beraterin - es gibt wohl kaum eine Frau, 
die noch nicht live dabei war bzw. noch nie 
davon gehört hat. Die Welt des Multi-Level-
Marketing. Für etliche Frauen stellt diese 
Vertriebsform auch einen Einstieg in die 
Selbstständigkeit dar. Aber der Ruf der Branche 

ist nicht der beste und oft wird diese Vertriebsform im gleichen Atemzug mit dem Schneeball- oder 
Pyramidensystem genannt. Was ist also dran am Mythos der „Tupper-Tante mit Dienstwagen”? 

Multi-Level-Marketing (MLM) - eine Definition 

Multi-Level-Marketing ist eine Spezialform des Direktvertriebs. Das heißt, ein Produkt wird ohne weitere 
Zwischenhändler (Groß- oder Einzelhandel) direkt an den Endkunden verkauft. Beim MLM (oder auch Network-
Marketing bzw. Strukturvertrieb) werden die Kunden zusätzlich dazu animiert, als selbstständige Vertriebspartner 
ebenfalls neue Kunden anzuwerben. So kommen sie in den Genuss von verbilligten Einkaufspreisen und 
zusätzlichen Verkaufsprovisionen.  

Die Verdienstmöglichkeiten - Wer verdient wie viel? 

Der Begriff Multi-Level deutet es schon an: das Verdienstsystem verläuft über mehrere Stufen und je höher die 
Stufe und desto hochtrabender zum Teil die Bezeichnung, desto höher der Verdienst. Da werden Sie dann ganz 
schnell zum “International Marketing Manager” oder wenn Sie gut sind, sogar zum “Vice President” in den 
Abstufungen Silber, Gold und Platin. Hinzu kommen Auto, Urlaub, Rentenprogramm - je nach Unternehmen 
unterschiedlich ausgeprägt. 

Und ja, es ist ein Pyramidensystem, denn die Strukturen verlaufen vertikal. Je weiter oben im System Sie 
angesiedelt sind, desto weniger verkaufen Sie an Endkunden. Sie motivieren hauptsächlich Ihr Vertriebsteam und 
verdienen an allen Verkäufen mit.  

Eigentlich nicht anders, als in einem mittelständischen Betrieb oder auch in einem großen Konzern. Nur, dass Sie 
selbstständig sind und nicht angestellt. Und wie in einem normalen Unternehmen muss das verkaufte Produkt 
alle Hierarchieebenen mitfinanzieren. 

Ist MLM als Einstieg in die Selbstständigkeit geeignet? 

Die Angebote lesen sich häufig so: 
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 Spitzenverdienst bei freier Zeiteinteilung 

 Gründen Sie ohne Startkapital 

 Top-Nebenverdienst für Mütter 

Die Liste lässt sich unendlich fortsetzen. Alles zielt darauf ab, uns zu suggerieren, dass man in kürzester Zeit mit 
wenig Arbeit bei völlig flexiblen Arbeitszeiten reich werden kann.  

Skepsis darf hier angebracht sein. 

Aber Fakt ist: Wer Spaß am Verkaufen hat und sich für die entsprechenden Produkte begeistern kann, hat mit 
diesem System die Chance, sich im Nebenerwerb erst einmal auszuprobieren. Und man kann auch definitiv nicht 
gezwungen werden, ständig neue Verkäufer anzuwerben. Sie bekommen auf Ihre Verkäufe ja auch Provision. Sind 
sie mit dieser zufrieden, weil Sie viel und gut verkaufen, spricht überhaupt nichts dagegen, dabei zu bleiben. 

Schließlich sind Sie ja “selbstständig”. Also sollten Sie auch selbstständig 
entscheiden können, wie Sie am liebsten arbeiten. 

Seriöse MLM-Unternehmen machen keine Vorschriften hinsichtlich monatlicher 
Umsätze. Dürfen sie auch gar nicht. Denn Sie sind ja ihr eigener Chef.  

“Starten ohne Kapital” ist auch so eine Versprechung. Bei den meisten Anbietern 
müssen Sie erstmal in ein Starter-Set oder in eine Schulung (hauptsächlich bei 

Finanzprodukten) investieren. Den Preisen sind dabei nach oben kaum Grenzen gesetzt. Je höher die von Ihnen 
verlangte Start-Investition ist, desto skeptischer sollten Sie aber das ganze hinterfragen. 

Seriöse Anbieter und Schwarze Schafe erkennen 

Doch wie unterscheidet man seriöse Anbieter von schwarzen Schafen der Branche? Das 
Bundeswirtschaftsministerium hat dazu einen Fragenkatalog veröffentlicht, den Sie hierfür zu Rate ziehen 
können. Hier gelangen Sie zum kostenlosen Download. 

Der wichtigste Unterschied zwischen seriösen MLM-Anbietern und den berüchtigten Schneeballsystemen liegt 
darin, dass Anbieter von Schneeballsystemen ein “Kopfgeld” von jedem Neueinsteiger verlangen, welches nur 
über das Anwerben von neuen Kandidaten wieder “zurückverdient” werden kann. Beim Schneeballsystem geht es 
ausschließlich um Geld, nicht um zu verkaufende Produkte. 

Ein weiteres Problem der MLM-Unternehmen: die internen “Schwarzen Schafe”. Auch wenn das Unternehmen als 
seriös gilt, so gibt es doch immer wieder “Anwerber”, die auf das schnelle 
Geld hoffen und über Zeitungsannoncen mit großen Versprechen an neue 
“Teammitglieder” kommen wollen. Der MDR hat hierzu einen Test mit 
versteckter Kamera gemacht: 

http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/a-z/sendung607944_letter-
V_zc-1f09f6e4_zs-dea15b49.html  (Minute 1 bis 13) 

Der herkömmliche Weg geht über die Begeisterung für die Produkte, die es 
zu verkaufen gilt. Seriöse VerkäuferInnen werden Sie nicht dazu drängen, 
ebenfalls VerkäuferIn zu werden. Meist haben sie die Möglichkeit auch 
erstmal bei anderen Verkaufsveranstaltungen mit dabei zu sein, bevor sie es selbst versuchen. Wenn Sie nicht 
begeistert und überzeugt sind, lassen Sie die Finger davon. Man wird es Ihnen sonst bei Ihren Verkaufsversuchen 
anmerken. 
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Die meisten MLM-Unternehmen in Deutschland sind übrigens Mitglied im Bundesverband Direktvertrieb 
Deutschland (BDD e.V.). Wer sich also nicht sicher ist, sollte hier mal einen Blick in die Mitgliederliste werfen. 

Diese Unternehmen in Deutschland arbeiten mit Direktvertrieb 

Die meisten Firmen, die mit Direktvertrieb arbeiten, haben ihren Ursprung in den USA, egal ob Tupperware, 
PartyLite oder Pippa&Jean. Zu den wenigen Firmen mit deutschem Ursprung zählen LR Health 6 Beauty sowie PM-
International. 

Wir haben uns hauptsächlich an den Mitgliedern des Bundesverband Direktvertrieb orientiert und zeigen hier mal 
einige Branchen und Firmen auf.  

Mode, Schmuck, Kosmetik, Lifestyle 

 AVON 

 Drache 

 JAFRA,  

 LR Health & Beauty 

 Luna 

 MaryKay 

 PartyLite 

 PepperParties 

 Pippa&Jean 

 PM-International  

 Ringana  

 Younique 

Haushalt 

 VORWERK 

 Tupperware 

 Vileda Home 

 AMC 

 bofrost 

 HAKA  

Egal ob Weinvertrieb und Stromvertrag, wer noch weitere Anbieter sucht kann sich hier auf der Seite des BDD 
informieren. 

Wir werden nach und nach einige der Firmen hier genauer vorstellen und auf Vor- und Nachteile hinweisen. 

Für die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema MLM und Direktvertrieb bietet die Seite http://www.fakten-
direktvertrieb.de/ von Dr. Claudia Groß ein sehr empfehlenswertes Informationsangebot. 
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SOCIAL FREEZING 

– WARUM 

FRAUEN SICH 

FÜR EINE 

EIZELLVORSORGE 

ENTSCHEIDEN 

Julia D. arbeitet seit fast 10 
Jahren bei einem großen, 
international tätigen 
Technologiekonzern, inzwischen in einer Führungsposition. Sie arbeitet gerne, ihr Beruf nimmt einen wichtigen 
Platz in ihrem Leben ein. In Bezug auf die Kinderplanung war Julia früher sicher: Bevor ich 30 Jahre alt bin. Damals 
war sie in einer festen Beziehung. Dann kam die Trennung und es folgten einige lose Partnerschaften. Die 
avisierte Familienplanung wurde auf 35 geschoben.  

Immer mehr Frauen, die wie Julia aus individuellen Gründen gerade keine Familie gründen können oder möchten, 
entscheiden sich für Social Freezing. Social Freezing soll Frauen die Möglichkeit 
eröffnen, sich ihren Kinderwunsch auch zu einem späteren Zeitpunkt, in 
fortgeschrittenem Alter zu erfüllen – unabhängig vom Risiko abnehmender Eizell-
Qualität. Denn: Wie fruchtbar eine Frau ist, hängt vor allem von der Anzahl und der 
Qualität ihrer Eizellen ab. Beides nimmt mit dem Alter in immer größer werdenden 
Schritten ab. Der Eizellvorrat ist bereits bei der Geburt festgelegt, also von Natur aus 
begrenzt. Ab dem 30. Lebensjahr beginnt er zu schrumpfen und ab dem 35. 
Lebensjahr ist eine deutliche Abnahme zu beobachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
innerhalb eines Zyklus eine Befruchtung stattfindet, wird immer geringer. Hinzu 
kommt, dass die Eizellen wie alle Körperzellen altern. Sie verändern sich genetisch und 
verlieren an Qualität. Dadurch sinkt die Chance, dass aus der befruchteten Eizelle ein 
Embryo entsteht, wohingegen das Risiko für Fehlbildungen und Fehlgeburten steigt. 
Durch das Einfrieren der Eizellen lässt sich deren Alterungsprozess stoppen und die 

Fruchtbarkeit erhalten. 

Wort des Jahres 

2014 wurde Social Freezing unter die Top Wörter des Jahres gewählt. Als im selben Jahr bekannt wurde, dass 
Apple und Facebook ihren Mitarbeiterinnen das Einfrieren ihrer unbefruchteten Eizellen bezahlen, erreichte das 
Thema weltweit den öffentlichen Diskurs und regte auch in Deutschland eine intensive Debatte um Ethik und 
Karrierewelt an. Einer aktuellen Umfrage zufolge steht ein Großteil der jungen Deutschen Social Freezing heute 
offen gegenüber.  
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Für Frauen wie Julia bedeutet das vorsorgliche Einlagern ihrer Eizellen vor allem Selbstbestimmung und mehr 
Freiheit. Seit sie 30 ist, merkt sie, dass um sie herum immer mehr Freunde und Bekannte Kinder bekommen. Auch 
für sie gehört eine Familie zum Lebensentwurf dazu. Und wenn der Mann für die Familiengründung da ist, möchte 
sie nicht das Problem haben, dass ihre Eizellen nicht mehr so wollen wie sie. Als Julia in den Medien von Social 
Freezing hörte, schien ihr diese Möglichkeit der „Fruchtbarkeits-Vorsorge“ als richtiger Weg und sie begann, sich 
ausführlich über Verfahren, Entnahme, Risiken und Einlagerung zu informieren.  

Methode für Krebspatientinnen 

Die Methode der Eizell-Konservierung wurde 
ursprünglich für Krebspatientinnen entwickelt, die 
vor einer Chemotherapie oder Bestrahlung stehen. 
Da diese Therapien in vielen Fällen zur 
Unfruchtbarkeit führen, ist es insbesondere für 
jüngere Patientinnen sinnvoll, präventiv ihre Eizellen 
„auf Eis“ zu legen, um sich später einen möglichen 
Kinderwunsch erfüllen zu können. Das erste Baby 
aus einer eingefrorenen Eizelle wurde in 
Deutschland bereits 1987 geboren. Diese Art der 
Fertilitätsprävention ist in der Reproduktionsmedizin 
heute dementsprechend etabliert. In der Anfangszeit 
der Eizell-Konservierung wurde dasselbe Verfahren angewendet, das auch im Rahmen einer 
Kinderwunschbehandlung – d. h. bei befruchteten Eizellen – eingesetzt wird, nämlich das Slow Freezing 
(langsames Einfrieren). Seit einigen Jahren wird für das Einfrieren unbefruchteter Eizellen das Verfahren der 
Vitrifikation (extrem schnelles Einfrieren) genutzt. Damit konnten die Überlebens- und Befruchtungsraten 
eingefrorener Eizellen deutlich erhöht werden. Studien haben gezeigt, dass die Überlebensrate von vitrifizierten 
Eizellen bei über 80 % liegt. Die Erfolgsrate für die Befruchtung von konservierten Eizellen im Rahmen einer 
Kinderwunschbehandlung ist ähnlich hoch wie für frisch entnommene Eizellen. Auch die Einnistungs- und 
Schwangerschaftsraten sind vergleichbar. Mit anderen Worten: Die Eizellen befinden sich nach dem Auftauen in 
demselben Zustand wie vor dem Zeitpunkt des Einfrierens. Erst angesichts dieser Werte konnte sich Social 
Freezing als private Fruchtbarkeitsvorsorge auf breiter Basis etablieren. Die American Society for Reproductive 
Medicine hat die Vitrifizierung bereits 2012 offiziell als Regelverfahren anerkannt. In Europa wird dies von den 
Fachgesellschaften ebenso beurteilt. 

Julia hat ihre Eizellen bei der Rostocker Firma Seracell eingelagert, die gemeinsam mit renommierten 
Kinderwunschzentren in Düsseldorf, Wiesbaden, Frankfurt, Berlin, Potsdam und Rostock die erste standardisierte 
Komplettlösung für Social Freezing anbietet. Im Kinderwunschzentrum werden die Eizellen entnommen. Seracell 
bewahrt diese anschließend im unternehmenseigenen Hochsicherheitslager auf, das zu einer der modernsten und 
sichersten Eizellbanken Europas ausgebaut wurde.   

Julia hat nach wie vor den Plan, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Aber wenn das nicht klappt, 
beruhigt sie die Gewissheit, dank der jüngeren eingelagerten Eizellen eine große Chance zu haben, dass ihr 
Kinderwunsch in Erfüllung geht. 

Wer mehr über das Thema wissen möchte, kann am 15.3. den Info-Abend von Seracell Freezing in 
Düsseldorf besuchen. Mehr Informationen hier: http://www.she-works.de/event/infoabend-social-
freezing 
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AUFRUF ZUM EQUAL PAY DAY AM 

19.03.2016: WAS IST IHRE ARBEIT 

WERT? URSACHEN GEMEINSAM 

BEWÄLTIGEN! 

Equal Pay geht uns alle an. Einer aktuellen Befragung zufolge 
stimmen 90 Prozent der Frauen und Männer in Deutschland dem 
Grundsatz zu, dass Frauen und Männer gleich entlohnt werden 
sollen. Die Lohnlücke in Deutschland beträgt jedoch 21,6 Prozent. 
Damit liegt Deutschland weiterhin unter den Schlusslichtern 
Europas. 
 
Bis zur Schließung der Lohnlücke ist es noch ein weiter Weg, vieles 
ist bereits getan. Der Business and Professional Women (BPW) 
Germany e.V. initiierte den Equal Pay Day 2008 erstmals in 
Deutschland. Seitdem wächst die Zahl und Vielfalt der 
Veranstaltungen von Jahr zu Jahr. Henrike von Platen, Präsidentin 
des Frauennetzwerks, erwartet auch in diesem Jahr wieder über 
1.000 Aktionen in hunderten deutschen Städten und Gemeinden: 

 
„Die Lohnlücke von 21,6 Prozent zu schließen, ist ein langer Weg, der nur gemeinsam beschritten werden kann. 
Wir haben mit der Kampagne versucht auch in die letzten Winkel der Republik vorzudringen und ein 
Problembewusstsein geschaffen. Jetzt müssen Frauen und Männer, Unternehmen, Politik und Sozialpartner 
gemeinsam die Ursachen angehen. Sie sind eingeladen, am Equal Pay Day zusammen für eine gleichberechtigte 
Zukunft einzutreten und aktiv an der Gestaltung mitzuwirken. Ob durchschnittlich, bereinigt oder unbereinigt, 
man kann es drehen, formulieren und wenden, die Lücke ist zu groß, die Prozente müssen purzeln. Suchen Sie 
sich eine Ursache aus und machen den ersten Schritt, diese zu bewältigen.“ 
 
Die diesjährige Kampagne zum Equal Pay Day fragt WAS IST MEINE ARBEIT WERT? und macht BERUFE MIT 
ZUKUNFT zum Schwerpunktthema. Damit spricht die Kampagne eine breite Öffentlichkeit an. Ziel ist es, für 
Entscheidungen und Konsequenzen im Lebensverlauf – von der Berufswahl bis zur Rente – zu sensibilisieren. 
Außerdem soll auch die Wertschätzung gegenüber sozialen Dienstleistungen erhöht und ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis in allen Branchen geschaffen werden. 
 
Lohngerechtigkeit und Gleichstellung sind nicht nur Grundrechte, sondern auch Wirtschaftsfaktor. Frauen im 
Arbeitsmarkt und Lohngerechtigkeit stärken Unternehmen – nach innen, wie außen. Der BPW Germany und die 
Geschäftsstelle Forum Equal Pay Day sind nicht nur Kompetenzzentrum für Fragen rund um das Thema 
Entgeltgleichheit, sondern auch zentrale Anlaufstelle für Unternehmen. Mit den Schwerpunktpartnern der 
Kampagne zeigen wir gute Beispiele aus der Wirtschaft und motivieren Unternehmen, sich aktiv auf dem Weg zur 
Entgeltgleichheit zu beteiligen. 
 

Foto Inga Haar 
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INTERNATIONALER FRAUENTAG: AKTIONSTAG FÜR DIE 

GLEICHSTELLUNG DER FRAU 

Am 8. März findet bereits zum 105. Mal der Internationaler Frauentag (International Women’s Day) statt, der 

weltweit von Frauenorganisationen rund um den 8. März begangen wird. Der Tag wird auch Weltfrauentag, Tag 

der Frau oder Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau genannt. Er entstand in der Zeit um den Ersten 

Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen und kann auf eine lange Tradition 

zurückblicken. 

"Ich sehe was, was du nicht siehst..." lautet das diesjährige Motto der Veranstaltungen zum Internationalen 

Frauentag am 8. März rund um das Thema "Sichtbarkeit" und die damit verbundene gesellschaftliche Teilhabe 

von Frauen. 

"Heraus mit dem 

Frauenwahlrecht!": Das war 

die Hauptforderung der 

Gründerinnen des 

Internationalen Frauentags 

im Jahr 1911. Auch wenn 

diese Zielsetzung inzwischen 

erreicht wurde, so ist die 

Gleichstellung von Männern 

und Frauen weder in 

Deutschland noch im Rest 

der Welt gegeben.  

Der Internationale 

Frauentag hat seine 

Wichtigkeit daher nicht 

verloren und wird weiterhin jährlich begangen. Frauen auf der ganzen Welt veranstalten an diesem 8. März 

Feiern, Demonstrationen, Gottesdienste oder auch Ausstellungen, um auf die noch immer nicht umgesetzten 

Frauenrechte aufmerksam zu machen.  

Der internationale Charakter der Veranstaltung wird auch durch die Tatsache unterstützt, dass die Vereinten 

Nationen an die Tradition des Internationalen Frauentags angeknüpft haben. 1977 rief die UN-

Generalversammlung in einer Resolution einen Tag im Jahr zum „Tag für die Rechte der Frau und den 

Weltfrieden“ aus. Die jährlich stattfindenden Veranstaltungen stehen seither unter wechselnden 

Schwerpunktthemen von länderübergreifender Relevanz. 
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PORTRAITREIHE: VORBILD-UNTERNEHMERINNEN 

 
 

Antje Diller-Wolff ist Gründerin von shs medien und übernimmt in dieser Funktion auch die Redaktionsleitung von 

Unternehmerinnen TV. 

 

Von Katja Brößling 

Frau Diller-Wolff, Sie arbeiten in einer männerdominierten Branche, dem Film- und Fernsehgeschäft. War es für Sie 

in der Vergangenheit eher ein Vorteil oder ein Nachteil als Frau hier unterwegs zu sein? 

Die Branche hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, es gibt mittlerweile viele Kamerafrauen und 

Tontechnikerinnen, die fallen gar nicht mehr auf. Als ich in den Neunzigern angefangen habe, traute man den 

wenigen weiblichen Kameraleuten häufig nicht mal zu, ihr Equipment selber tragen zu können, geschweige denn, 

ein anständiges Bild zu drehen. Aber die Branche war immer schon ein Paradebeispiel für die Vorteile gemischter 

Teams, ohne mindestens 5 verschiedene Leute wird der Fernsehbeitrag nicht fertig und die Eitelkeiten und 

Vorurteile müssen die Luft anhalten, Kompromiss und Diplomatie sind unerlässlich, gerade, wenn so viele 

Selbstdarsteller in einem Raum zusammenarbeiten (lacht!). Da braucht es außerdem viel Humor.  

Ich persönlich habe weder Vorteile, noch Nachteile verspürt, als Frau meine Arbeit zu machen, weder beim NDR 

Fernsehen, noch bei Spiegel TV. Ich habe immer schnell versucht, durch Kompetenz meine Position klarzumachen, 

geschluckt habe ich eher bei weiblichen Vorgesetzen. Die Exemplare, die unprätentiös, sachlich und objektiv 

führten, waren selten. Meine Marketing-Kollegin Anika Schön und ich arbeiten heute viel allein unter Frauen, wir 

sind aber derart gut aufeinander eingespielt, dass wir in jeder noch so belasteten Situation hervorragend als Team 

funktionieren. Unsere männlichen Praktikanten haben es bei uns gut, die fühlen sich sehr wohl und werden nicht 

diskriminiert (lacht!). 
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Sie machen Web-Fernsehen mit der Zielgruppe Frauen in Führungspositionen, Unternehmerinnen, 

Existenzgründerinnen, Wiedereinsteigerinnen. Wie wird Ihre Arbeit angenommen? 

Dass sowas vom Land kommt, so professionell und das Konzept unterstützt von der Filmförderung nordmedia, 

kam für viele überraschend. Unsere Themen wie Vereinbarkeit, Selbständigkeit, Existenzgründung und Wirtschaft, 

sprechen so viele an, dass uns auch männliche Zuschauer gerne gucken. Es hat sich herumgesprochen: Die 

Zukunft des Fernsehens ist die Erweiterung des Internets. Die Zukunft der Wirtschaft ist der Zuwachs an 

selbständigen Frauen und weiblichen Führungskräften, auch im 

Hinblick auf den Fachkräftemangel. Unternehmerinnen.tv verbindet 

beides innovativ. Das Interessante daran ist, dass wir mit dem Einsatz 

von TV und Internet quasi Tradition und Moderne verschmelzen - 

und das regional im ländlichen Raum! Man regt die alteingesessenen 

Fernsehzuschauer zum Mitmachen an und erreicht gleichzeitig junge 

Leute, die oftmals online gucken. Seit Start am 15.1.15 bestücken wir 

konstant das Portal, neuer Content, neue Filme, neue Clips werden 

nach Fertigstellung sofort online gestellt. Das Herzstück, das UTV-

Magazin, das aufwändig im Studio mit Moderation produziert wird, 

gibt es momentan monatlich 1x neu. Es hängen viele Netzwerke mit sehr großem Streueffekt an 

unternehmerinnen.tv. Man erreicht durch jeden der Kooperationspartner sehr viele weitere Beteiligte & macht 

sie gegenseitig aufeinander aufmerksam. Es gibt verschiedene Varianten für jedes Budget, damit auch kleine 

Existenzgründerinnen auf UTV dabei sein können. 

Gerade haben wir unseren ersten Geburtstag gefeiert, viele große Show-Unternehmen verlosen bei uns Karten, 

wie Apassionata und Wunder von Bern, das war schon ein Kracher, dass die unser Format von Anfang an schick 

fanden als Kooperation, gleiches gilt für große Modelabels, die uns ausstatten und großartige Mode- und 

Schmuckdesignerinnen, mit denen wir kooperieren. Die finden uns cool, wir die auch, der Kontakt mit den 

Verantwortlichen ist häufig menschlich auch so nett, wir alle brennen doch gleichermaßen für unsere Ideen und 

Projekte, das Gefühl verbindet sehr. 

Sie arbeiten schon einige Zeit als Unternehmerinnen. Ist es immer noch spannend? 

Ich war noch nie im Leben fest angestellt, bis auf temporäre Zeitverträge als Dozentin an einer Universität in 

Singapur, aber selbst in dieser Zeit habe ich 

nebenher freiberuflich Filme gedreht. Ich glaube, 

die Selbständigkeit an sich ist schon ein wichtiger 

Faktor, der die Spannung aufrechterhält. Bei mir ist es so, dass in meinem Kopf permanent neue Ideen entstehen, 

dank meiner wunderbaren Partnerin Anika Schön und einer Familie, die alles verrückt aber gut findet, was ich so 

ausbrüte und einem wunderbaren Team, kann ich das meiste auch tatsächlich umsetzen. Ich habe so viel Lust auf 

diese ganzen Sachen, manchmal habe ich das Gefühl, ich platze. Aber positiv, nicht negativ gemeint. In meinem 

Umfeld sind einige andere Unternehmerinnen, mit denen man brainstormen kann, bis es qualmt und am Ende 

steht das Konzept. Herrlich! 
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Sie wurde als Vorbild-Unternehmerin ausgezeichnet. Was macht eine Vorbild-Unternehmerin Ihrer Meinung nach 

aus?  

Das wichtigste ist, Freud und Leid ehrlich zu kommunizieren, aber deutlich zu machen, welche Vorteile die 

Selbständigkeit bietet und was man dafür tun sollte, denn im Sessel sitzen und warten, dass was passiert geht 

natürlich nicht. Auch ist es wichtig zu zeigen, wie wichtig Netzwerken ist, und ein Downscalen von typisch 

weiblicher Bescheidenheit. Als die Ausschreibung des Bundeswirtschaftsministeriums seinerzeit veröffentlicht 

wurde, überzeugten Anika Schön und ich uns gegenseitig, dass die jeweils andere perfekt zu den Vorgaben 

passte: Gesucht wurden "Vorbild-Unternehmerinnen", die "ihre Inspiration und Leidenschaft für ein Leben als 

Unternehmerin weitergeben und Frauen und Mädchen zur beruflichen Selbständigkeit ermutigen". In den 

Gesprächen wurde uns beiden bewusst, dass wir diese Aufgabe seit Jahren in der ehrenamtlichen Arbeit in 

verschiedenen Unternehmerinnen-Netzwerken bereits wahrnehmen. „Dann können wir es auch im Auftrag des 

Ministeriums machen“, dachten wir und bewarben uns beide. Dass wir dann beide tatsächlich ausgesucht 

wurden, bescherte uns eine gemeinsame 

Autofahrt nach Berlin zur 

Auftaktveranstaltung, ein Exklusivinterview mit 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und 

den Austausch mit bundesweit verteilten 

großartigen Frauen. Ich spreche in meinen 

Vorträgen immer wieder aus, wovor Frauen 

Angst haben, was Ihnen Sorge bereitet, warum 

sie zögern, sich selbständig zu machen. Ich 

nehme das immer ernst. Mein Motto: nicht in 

Problemen, sondern in Lösungen denken. Ich 

habe in der Vergangenheit immer wieder die 

Rückmeldung bekommen, dass meine Worte 

der letzte nötige Schubs waren, damit Frauen sich trauten. Selbständigkeit bedeutet sicher viel Disziplin und Fleiß, 

aber auch das unbeschreiblich gute Gefühl, dass man seinen Erfolg selbst erarbeitet hat und stolz darauf sein 

kann, auch wenn es bedeutet, dass man genauso für Misserfolge verantwortlich ist. Aus denen wiederum lernt 

man und macht es das nächste Mal besser. Darüber muss man sprechen. Offen und ungeschönt. Ein Vorteil von 

Frauen, die weniger Schwierigkeiten haben, Sorgen, Ängste und Misserfolge einzugestehen. 

Was ist Ihre Aufgabe bzw. was tun Sie explizit in Ihrer Funktion als Vorbild-Unternehmerin? 

Einiges tue ich weiterhin, was ich bisher schon gemacht habe, nur eben jetzt unter dem offiziellen Siegel. Ich 

mache in Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Seminaren Frauen Mut zu beruflicher Selbstständigkeit und 

Wiedereinstieg, ich spreche gerade bei Schülerinnen und Studentinnen das Thema Vereinbarkeit intensiv an, 

zerschieße manche Illusion, aber lege den Grundstein für realistische Vorstellungen, wie man als berufstätige 

Mutter aufgestellt sein möchte, und nicht zuletzt, welche Art von Partner man dafür braucht. Ich bin gerne 

Unternehmerin, weil ich Familie und Beruf vereinbaren kann. Es ist anstrengend, aber sehr erfüllend. Das möchte 

ich anderen vermitteln. Selbstständigkeit bedeutet Risiko, steht aber auch für Inspiration und Leidenschaft. Heute 
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erfolgreiche, selbstständige Frauen, haben zu Beginn ihres Weges vielleicht auch gezögert, Sorgen gehabt, 

Bedenken hin und hergeschoben und einige tiefe Täler durchwandert. Das muss man ehrlich beschreiben und 

auch, wie der Weg dann weitergehen kann.  

Gibt es einen Austausch unter den Vorbild-Unternehmerinnen? 

Den gibt es per Mail, auf einer eigenen Facebookseite, in Regionaltreffen und bundesweiten Veranstaltungen, alle 

inspirieren sich gegenseitig für Aktionen, das macht viel Spaß. 

Wie machen Sie persönlich Frauen auf das Unternehmertum neugierig? 

Siehe oben - viele Themen, die speziell Gründerinnen und Unternehmerinnen ansprechen sollen, sind viel zu 

gering in der Öffentlichkeit vertreten.  

Was wäre Ihrer Meinung nach wichtig, um hier mehr Sichtbarkeit zu erzeugen? 

Die Doppelbelastung für Frauen, wenn sie versuchen, Familie und Beruf zu stemmen, kann nicht genug 

besprochen werden und auch der Kampf um Anerkennung, wenn der Partner und das Umfeld den Start in die 

Selbständigkeit immer noch als Hobby betrachten und der seit Jahren Festangestellte sich wundert, dass die 

selbständige Frau auch am Freitag nach 20 Uhr oder am Sonntagmittag noch geschäftliche E-Mails schreibt oder 

ein Konzept zu Papier bringt. Eine wichtige Abgrenzung muss es auch für Frauen im Homeoffice geben, die ganz 

selbstverständlich die Wäsche nebenher aufhängen, den Handwerker reinlassen und natürlich zuständig sind, 

wenn das Kind krank ist. Da muss man innerfamiliär Regeln finden, die für alle gelten, ob im entfernten Büro oder 

daheim. 

Es reicht auch nicht, sich auf bestehende Strukturen zu verlassen oder Mangels Strukturen aufzugeben. Da 

müssen auch mal individuelle Lösungen her, es muss immer ein Plan B und am besten Plan C in der Hinterhand 

sein, was die Kinderbetreuung angeht. Das geht nicht ohne ein gutes Netzwerk.  

 

   Antje Diller-Wolff 
Foto Nico Klein-Allermann 
 

leitet das Team von shs medien. Die studierte Medien- und Sprachwissenschaftlerin ist seit vielen Jahren bekannt 

als Moderatorin, Live-Reporterin, Autorin und Sprecherin für Medien wie Spiegel TV und den NDR. 
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ZAHL DES MONATS 

14... 
 

…ist die Zahl des Monats.  

Denn 14 % der erwerbstätigen Frauen waren 2014 für ihren Job überqualifiziert. Im Jahr 2014 gaben 12 

% der Erwerbstätigen an, für die Anforderungen an ihrem Arbeitsplatz überqualifiziert zu sein. Wie das 

Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des internationalen Frauentags am 8. März weiter mitteilt, 

waren Frauen mit einem Anteil von 14 % überdurchschnittlich häufig betroffen. Dagegen schätzten sich 

10 % der erwerbstätigen Männer als überqualifiziert ein. 
 

 

 

 

 

 

 

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


MÄRZ 2016 

  www.she-works.de 

   

© SHE works! - Das Magazin für Gründerinnen und Unternehmerinnen März 2016 // Seite 19 von 25 

NEWS FÜR UNTERNEHMERINNEN 

Bewerben Sie sich: Erste deutsche Astronautin gesucht 

Noch nie ist eine deutsche Frau ins Weltall entsandt worden. Das soll sich ändern. HE Space Operations, der erste 
Personaldienstleister für hochqualifizierte Fachkräfte in der Raumfahrt, plant, noch vor 2020 eine deutsche Frau 
ins Weltall zu entsenden. Die Suche nach den Kandidatinnen startet ab sofort: Frauen können sich noch bis zum 
30. April für die Mission als erste deutsche Astronautin bewerben. 

Zum Artikel. 

Abmahnung bei fehlender Datenschutzerklärung auf Webseiten 

Das Gesetz bedeutet, dass jeder Webseitenbetreiber ohne korrekte Datenschutzerklärung sofort abgemahnt 
werden kann. Unternehmen, die Daten der Besucher ihrer Webseiten erfassen und auswerten, müssen die Nutzer 
darüber informieren. Dies geschieht über die auf der Webseite befindliche Datenschutzerklärung. 
Zum Artikel. 

500. Frau in Professorinnenprogramm berufen 

Vor 105 Jahren wurde der Internationale Frauentag zum ersten Mal begangen. Damals gab es keine 
Professorinnen an deutschen Hochschulen. Heute ist jede fünfte Professur in Deutschland mit einer Frau besetzt. 
Und kurz vor dem diesjährigen Internationalen Frauentag tritt mit Miriam Tariba Richter die 500. Professorin, die 
im Professorinnenprogramm gefördert wird, ihren Dienst an. Ab dem 1. März nimmt sie ihre Arbeit als 
Professorin im Fach Pflegewissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Migration an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften in Hamburg auf. 
Zum Artikel. 
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WiDi: Neues Netzwerk für Frauen aus der Digitalbranche 

WiDi heißt Women in Digital und wurde gegründet von Tijen Onaran. Sie findet es immens wichtig ein solches 
Netzwerk zu gründen, weil es genau die richtige Zeit für die Vernetzung der Entscheiderinnen aus der 
Digitalbranche ist – und zwar unabhängig davon, ob sie aus Start-up´s, aus Konzernen, Verbänden oder der Politik 
kommen: „Wir machen diese Frauen sichtbar, ob über unsere eigenen Events oder die anderer. Und schließlich 
lassen wir ihre Erfahrungen einfließen in Studien, die wir in Zukunft herausgeben werden“. 
Zum Artikel. 

Start des Ideenwettbewerbs "Familienfreundlichkeit im Handwerk" 

In den letzten Jahren haben zahlreiche, oftmals familiär geprägte Unternehmen aus dem Handwerk ihre 
betrieblichen Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgebaut. Diese Unternehmen setzen auf 
Familienfreundlichkeit, um Fachkräfte an sich zu binden und neue anzusprechen. Genau diese Erfolgsgeschichten 
will der Zentralverband des Deutschen Handwerks gemeinsam mit dem handwerk magazin sowie dem vom 
Bundesfamilienministerium und DIHK gemeinsam initiierten Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ 
bekannt machen. Bewerbungsfrist ist der 30. Juni 2016. 
Zum Artikel. 

"Erfolgsfaktor Familie" begrüßt 6000. Mitglied 

Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und Dr. Achim 
Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handels-kammertags, haben die 
Familienfleischerei Bittner GmbH & Co. KG aus Steinfurt (Münsterland) als 6000. Mitglied im 
Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie" in Berlin begrüßt. 
Zum Artikel. 

Innovative Maßnahmen für Frauen im Ländlichen Raum voller Erfolg 

Es braucht eine zündende Idee, Engagement und Mut, um ein Unternehmen zu gründen. Und es braucht gezielte 
Förderung, da es ohne Startkapital für viele schwer ist, ihre Ideen langfristig erfolgreich umzusetzen. Vom neu 
ausgerichteten Förderprogramm "Innovative Maßnahmen für Frauen im Ländlichen Raum" profitieren Frauen bei 
Existenzgründungen, durch Qualifizierungsmaßnahmen und durch Netzwerkgründungen. 
Zum Artikel. 

Mütter wollen "Stark im Beruf" sein 

Müttern mit Migrationshintergrund den Berufseinstieg zu erleichtern, ist Ziel einer strategischen Partnerschaft 
zwischen Bundesfamilienministerium und Bundesagentur für Arbeit. Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek und der 
Vorstand Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, haben in Berlin eine 
Kooperationsvereinbarung zum ESF-Bundesprogramm "Stark im Beruf" unterzeichnet: Bei der 
Arbeitsmarktintegration von Müttern mit Zuwanderungsgeschichte wollen beide Häuser noch stärker 
zusammenwirken. 
Zum Artikel. 

Vorreiter bleiben: Gleichstellung auf europäischer Ebene 

Die EU muss eine treibende Kraft bei der rechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern bleiben. In vielen 
Fällen war und ist das europäische Recht dem nationalen voraus. Der Europäische Gerichtshof ermöglichte Frauen 
durch seine Rechtsprechung, sich Zugang zu bisher männerdominierten Berufen zu verschaffen, für gleiches 
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Arbeitsentgelt zu streiten und gleiche Arbeitsbedingungen sowie Rechte zu erzwingen, die man ihnen national 
noch verweigerte. 
Die EU sollte diese Rolle freiwillig nicht aufgeben. Diese könnte ein wesentlicher Meilenstein für eine stärkere 
Verankerung der EU im Bewusstsein gerade auch der deutschen Bevölkerung darstellen. 
Zum Artikel. 

Die Kapitalmärkte und die Frauen 

Seit Jahren wird im Zusammenhang mit der Quote auch darüber diskutiert, ob und wie sich allein die Tatsache, 
dass Frauen im Management sitzen, auf den Erfolg eines Unternehmens auswirkt. Eine aktuelle Studie geht einen 
anderen Weg – mit eindeutigem Ergebnis. 
Zum Artikel. 
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NEWS AUS DER WIRTSCHAFT 

Beratungsförderung für den Mittelstand: neu seit Anfang 2016 

Die bundesweiten Programme zur Beratungsförderung für den Mittelstand sind zu Beginn des Jahres in der vom 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gesteuerten „Rahmenrichtlinie zur Förderung 

unternehmerischen Know-hows“ zusammengefasst worden. Was die neuen Vorgaben für die Unternehmen 

konkret bedeuten, beschreibt der Verband „Die KMU-Berater – Bundesverband freier Berater e. V.“ in der 

aktuellen Ausgabe seiner „KMU-Berater News“. http://www.beraternews.net/wirtschaft/beratungsfoerderung-

fuer-den-mittelstand-neu-seit-anfang-2016-35710037/ 

Aus Meister-BAföG wird familienfreundliches Aufstiegs-BAföG 

Der Bundestag hat die Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) beschlossen. Mit der Novelle 

werden die AFBG-Förderleistungen deutlich verbessert. Zusätzlich wird die AFBG-Förderung auf 

Bachelorabsolventinnen und -absolventen und Zugänge zur Fortbildungsprüfung ohne Erstausbildungsabschluss 

erweitert. 

http://www.beraternews.net/finanzen/aus-meister-bafoeg-wird-familienfreundliches-aufstiegs-bafoeg-

35710034/ 

Reform für Investmentsteuerrecht verabschiedet 

Das Bundeskabinett hat die Reform des Investmentsteuerrechts verabschiedet. Diese Reform beinhaltet auch 

wichtige Aspekte zur Stärkung des Wagniskapitalstandorts Deutschland. 

http://www.beraternews.net/finanzen/reform-fuer-investmentsteuerrecht-verabschiedet-35710028/ 
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Online-Bewertungen sind ein wichtiges Kriterium bei der Hotelbuchung 

Mieses Essen, dreckiger Pool, Baulärm vorm Balkon. Solche bösen Überraschungen will man im Urlaub möglichst 

vermeiden. Viele Verbraucher informieren sich deshalb im Internet über die Erfahrungen anderer Urlauber, bevor 

sie eine Reise buchen. 

http://www.beraternews.net/it/online-bewertungen-sind-ein-wichtiges-kriterium-bei-der-hotelbuchung-

35710025/ 

Macher gesucht! Gastro-Gründerpreis 2016 startet 

Der Gastro-Gründerpreis startet in die dritte Runde. Bis zum 15. Juli 2016 können Gastronomen mit ihren 

zündenden Geschäftsideen bei dem größten deutschsprachigen Gastronomiegründerwettbewerb unter 

www.gastro-gruenderpreis.de teilnehmen. 

http://www.beraternews.net/termine/wettbewerbe/macher-gesucht-gastro-gruenderpreis-2016-startet-

35710005/ 

Startupbrett launcht neue Stellenbörse für digitale Fachkräfte 

Fachkräftemangel ist eines dieser Buzzwords, dass einem heute täglich in den Medien begegnet. Unternehmen 

suchen vor allem im digitalen Bereich händeringend Fachkräfte. Doch auch neu gegründeten Startups geht es da 

nicht besser. Abhilfe soll die neue Stellenbörse für digitale Fachkräfte von startupbrett.de schaffen. 

http://www.beraternews.net/wirtschaft/startupbrett-bringt-neue-stellenboerse-fuer-digitale-fachkraefte-

3579991/ 

Europäischer Unternehmensförderpreis 2016 

Mit dem Europäischen Unternehmensförderpreis (European Enterprise Promotion Awards) zeichnet die EU-

Kommission zum zehnten Mal herausragende Leistungen von öffentlichen Institutionen und öffentlich-privaten 

Partnerschaften aus. 

http://www.beraternews.net/termine/wettbewerbe/zehn-jahre-europaeischer-unternehmensfoerderpreis-

3579957/ 

Zeitspanne verlängert für ERP-Gründerkredit 

Der "ERP-Gründerkredit - StartGeld" kann jetzt bis zu fünf Jahre nach der Gründung beantragt werden. Das teilt 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in seiner aktuellen Ausgabe des eMagazins "erfolghoch2" mit. 

http://www.beraternews.net/wirtschaft/existenzgruendung/zeitspanne-verlaengert-fuer-erp-gruenderkredit-

3579906/ 

Praxistipps für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie und -planung 

Fast 99 Prozent Bestandsanteil sowie ein Beschäftigungsanteil von knapp 60 Prozent machen laut aktuellen 

Zahlen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Instituts für Mittelstandsforschung den 

„German Mittelstand“ zum Motor und Rückgrat der deutschen Wirtschaft.  

http://www.beraternews.net/unternehmensnews/praxistipps-fuer-eine-erfolgreiche-unternehmensstrategie-

und-planung-3579893/ 
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TERMINE IM MÄRZ 

 

8. März 2016 

10jähriges Bestehen der Gründerinnenzentrale Berlin 

 
9.März 2016 

Auftaktveranstaltung – Unternehmen unterstützen Flüchtlinge 

 
15. März 2016 

FIELFALT Femsemble Düsseldorf 

 
15. März 2016 

Infoabend Social Freezing 

 
16. März 2016 

Cebit 2016: Gründerinnen-Treffen #Frauen_gruenden 

 
17. März 2016 

Women in Digital Business – die Konferenz 
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Liebe Leserinnen, wir warten sehnsüchtig auf besseres Wetter und erstes Grün. Ab April wird sich im Übrigen 

einiges bei unserem Newsletter ändern. Wir sind dabei ein E-Paper zu erstellen, das in regelmäßigen Abständen 

von uns veröffentlicht wird. Bis dahin gibt es SHE works!-Weekly, einen wöchentlichen Newsletter mit aktuellen 

Themen und Terminen. Wir wünschen bis dahin erst einmal schöne Ostern! 

 

Herzlich, Carolin Schäufele & Katja Brößling 
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