„Selbst ist die Frau“
Existenzgründung von Frauen im ländlichen Raum

www.in-form.de
1

Liebe LandFrauen, sehr geehrte
Damen und Herren,
wollen wir, dass mehr Frauen im ländlichen Raum
gründen und ihre Region damit wirtschaftlich stärken,
müssen wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen, was
Gründerinnen vor Ort brauchen. Denn noch immer gründen mehr Männer als Frauen und es gibt geschlechtsspezifische Diskriminierungen für Frauen im Gründungsprozess.
Eine gute Infrastruktur, vorhandene Kinderbetreuung,
passende Kreditrahmen von Banken, weibliche Vorbilder
und gendersensible Beratung sind Aspekte, die Frauen
darin beeinflussen, zu gründen. Dieses und anderes haben wir bei der Fachtagung im Rahmen unseres Projektes
„Selbst ist die Frau“ mit Expertinnen und Experten aus
der Gründungsszene, Selbstständigen, Vertreterinnen
und Vertretern aus Politik und Verbänden diskutiert. In
dieser Broschüre wollen wir Ihnen einen Einblick geben,
wo die Bedarfe von Gründerinnen im ländlichen Raum
liegen.
Wir verstehen den Projekttitel „Selbst ist die Frau“ als
Anstoß in viele Richtungen:
• Frauen: traut Euch zu, Euch beruflich selbstständig
zu machen! Ihr könnt das!
• Politik: schafft die Rahmenbedingungen, damit
Frauen im ländlichen Raum besser gründen können!
• Wirtschaft: nehmt Frauen als echte Innovationsmotoren ernst!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
Es grüßt Sie herzlichst

Brigitte Scherb
Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbands e. V.

Liebe Leserinnen und Leser,
Frauen können alles – das ist Fakt und Forderung zugleich. Ihnen steht die gleichberechtigte Teilhabe in
allen Lebensbereichen zu, auch auf dem Arbeitsmarkt.
Sie können Dachdeckerin, Bürgermeisterin, Ministerin
oder erfolgreiche Unternehmerin sein. In der Praxis
sehen wir aber, dass Frauen sich seltener selbstständig
machen. Das wollen wir mit dem Projekt „Selbst ist die
Frau“ ändern.
Insbesondere im ländlichen Raum gibt es für Frauen seltener Jobangebote, die ihrer Qualifikation entsprechen.
Die Selbstständigkeit kann für sie eine Alternative sein,
um sich im Arbeitsleben mit ihren Kompetenzen voll
einzubringen, ohne gleich in die nächste Stadt umziehen
zu müssen. Wenn mehr Frauen diesen Schritt wagen, ist
das ein Gewinn: für sie selbst, das Innovationspotenzial
unserer Wirtschaft und den ländlichen Raum insgesamt.
Als Ko-Vorsitzende der Kommission „Gleichwertige
Lebensverhältnisse“ freue ich mich daher, dass der
Deutsche LandFrauenverband mit diesem Projekt Gründerinnen im ländlichen Raum unterstützt.
Damit der Schritt in die Selbstständigkeit kein Sprung
ins kalte Wasser wird, sind Ansprechpartnerinnen vor
Ort wertvoll, die mit ihrer Erfahrung helfen, die eine
oder andere Klippe zu umschiffen. Genau das bietet
„Selbst ist die Frau“. Die Beraterinnen sind ganz nah an
den Frauen dran. Sie bringen den Austausch und die
Vernetzung unter ihnen voran. Sie machen gründungswilligen Frauen Mut und zeigen, dass sich erfolgreiche
Gründerinnengeschichten auf ganz unterschiedliche
Weise verwirklichen lassen.
Ich wünsche allen Beteiligten des Projekts viel Erfolg,
ganz besonders den Gründerinnen in spe, und freue
mich auf die neuen Ideen und Ansätze, die sie entwickeln und umsetzen werden.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Franziska Giffey
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Erfolgreich gründen mit Beharrlichkeit
und Ideenreichtum
Christine Berger aus Petzow in Brandenburg ist Gründerin des Familienuntenehmens
Christine Berger GmbH & Ko. KG. Seit 1990 widmet sie ihr ganzes Engagement dem Sanddorn, baut auf rund 150 Hektar bio-zertifizierten Sanddorn an und stellt daraus zahlreiche
Produkte der Marke Sandokan her.
Warum haben Sie sich für die berufliche Selbstständigkeit entschieden?
Selbst etwas schaffen, kreativ sein, meine eigenen Visionen und Ideen umsetzen war für mich Motivation. Sanddorn war zu der Zeit unbekannt - daraus schmackhafte
Produkte zu entwickeln, war meine Triebfeder. Das nötige
betriebswirtschaftliche Wissen habe ich durch mein
Studium und meine vorhergehenden Jobs erworben, den
Rest eignete ich mir an.
Was waren die größten Herausforderungen?
Ich startete als Einzelunternehmerin. Neben den üblichen
Schwierigkeiten, wie Kredite, die richtigen Arbeitskräfte
zu finden, hatte ich aber mit viel größeren Problemen und
Schwierigkeiten am Markt zu kämpfen. Sanddorn war nicht
sehr bekannt. Es begann eine lange Zeit der Aufklärungsarbeit. Doch der Weg hat sich gelohnt. Inzwischen wurde

aus dem Ein-Frau-Unternehmen ein mittelständischer
Betrieb mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Welche Chancen bieten Gründungen Frauen?
Verwirklichung eigener Ideen und Visionen. Kreativ tätig
sein und selbstbestimmt arbeiten.
Was würden Sie Frauen mitgeben, die sich selbstständig machen wollen?
Eine gute Idee mit einem tragfähigen Konzept und ein
starker Glaube an das eigene Vorhaben sind gute Voraussetzungen. Außerdem braucht es ein gewisses Maß an
Beharrlichkeit und Toleranz sowie betriebswirtschaftliches
Verständnis. Grade in der Anfangsphase sind kompetente
Ansprechpartner und das Schaffen und Nutzen von Netzwerken wichtig.

Netzwerke und Chancen nutzen
Als IT-LandFrau hat Inke Studt-Jürs aus Weede in Schleswig-Holstein angefangen. Heute ist
sie erfolgreiche Webdesignerin, berät Unternehmen in IT-Fragen und gibt Trainings zu Informations- und Kommunikationstechnologien.
Warum sollten sich Frauen im ländlichen Raum selbstständig machen?
Die Selbstständigkeit bietet grundsätzlich die Chance für
Frauen, ihre Ideen und Kompetenzen nach eigenen Vorstellungen umzusetzen. Darüber hinaus ist die Selbstständigkeit
eine Möglichkeit, Familie und Beruf besser unter einen Hut
zu bekommen. Das war für mich das ausschlaggebende
Kriterium. Nach der Erziehungszeit hätte ich einen täglichen
Fahrweg von 100 km in Kauf nehmen müssen, um bei meinem Arbeitgeber meinen Job wieder aufnehmen zu können.
Die Wege im ländlichen Raum zu qualifizierten Arbeitsplätzen können lang sein! Da vor Ort eine gute Kinderbetreuung
garantiert war, fiel mir die Entscheidung nicht schwer und
ich habe den Sprung in die Selbstständigkeit getan.
Durch wen oder was haben Sie im Gründungsprozess
Unterstützung erfahren?
Ich habe am Modellprojekt „IT-LandFrauen“ des dlv teilgenommen. Bereits während der Projektphase wurden Themen
wie Unternehmensgründung, Finanzierung, Absicherung etc.

angesprochen. In unserem
Netzwerk der IT-LandFrauen
haben wir uns darüber sehr
intensiv ausgetauscht. LandFrauen sind sehr gut vernetzt
und wenn „frau“ eine LandFrau mit der gesuchten Qualifizierung kennt, wird „frau“ gern weiterempfohlen. Dadurch
haben sich auch viele langjährige Kontakte zu anderen
Frauennetzwerken ergeben.
Wie kann der Weg in die Selbstständigkeit für Frauen
erleichtert werden?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eine verlässliche
Kinderbetreuung, schnelles Internet und ein gutes Netzwerk
für eine Existenzgründung wichtig sind. Ein Unternehmerinnen-Netzwerk bietet über den rein fachlichen Austausch auch
die Möglichkeit eines zwischenmenschlichen Austauschs,
wenn es einmal nicht so gut läuft. Darüber hinaus sind Programme zur finanziellen Unterstützung und Beratungseinrichtungen im ländlichen Raum erforderlich.
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Wie geht es Gründerinnen?
Ein Gastbeitrag von Dr. René Leicht, Institut für Mittelstandsforschung, Universität Mannheim
In Deutschland gründen nur halb so viele Frauen ein Unternehmen wie Männer. Auch die Selbstständigenquote von
Frauen bewegt sich auf niedrigem Niveau und schwankt seit
Jahren um die 7-Prozent-Marke (Männer: 12 Prozent). Zunehmende Selbstständigenzahlen resultieren vor allem aus einer
insgesamt höheren Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt.
Welche Faktoren beeinflussen die Gründungsneigung von
Frauen? Berufliche Selbstständigkeit ist ein überwiegend
städtisches Phänomen, auch unabhängig vom Geschlecht.
Nur 20 Prozent der selbstständigen Frauen leben in ländlichen Regionen. Unter selbstständigen Frauen in ländlichen Regionen dominieren Berufsabschlüsse auf mittlerem
Niveau. Sie sind im Schnitt aber besser ausgebildet als Männer in gleichen Lebensräumen. Selbstständige Frauen im
ländlichen Raum sind stärker als Männer im Dienstleistungssektor aktiv. Aufholen könnten sie aufgrund höherer Bildung
besonders in wissensintensiven Diensten. Sie verdienen im

Schnitt weniger als ihre männlichen Pendants, mehr aber
als Frauen in einer abhängigen Beschäftigung. So betrachtet
erzielen Frauen in ländlichen Regionen mit ihrer Selbstständigkeit vergleichsweise gute Einkommen.
Fest steht, dass Frauen bis heute ungleiche Chancen auf
dem Arbeitsmarkt haben und auch im Zugang zu und in der
Ausübung von beruflicher Selbstständigkeit noch immer
stark gehemmt sind. In ländlichen Regionen stehen Gründerinnen vor besonderen Herausforderungen: Sie treffen auf
einen schwierigeren Absatzmarkt, schlechte Infrastrukturen
und auch die Vereinbarkeit mit der Familie wird durch längere Wegeketten erschwert. Aber gerade in diesen Regionen
eröffnen Gründungen auch besondere Chancen: Im Vergleich zu abhängiger Beschäftigung bietet Selbstständigkeit
mehr Autonomie und Flexibilität in der Arbeitsgestaltung,
finanziell höhere Erträge und auch eine höhere gesellschaftliche Anerkennung.

Institutionelle Faktoren

Individuelle, soziale Faktoren

Gesellschaftliche Faktoren

Arbeitsmarkt
Beruf/Wirtschaftszweig
Politik/Förderung

Bildung/formale Qualifikationen
Arbeitserfahrung/non-formale Qualifikation
Familie/Partner, Netzwerk, soziales Kapital
Finanzielles Kapital

Sozialisation
Rollenverständnis

Gründungsaktivität
Verbleib + Erfolg in Selbstständigkeit
Formen von Selbstständigkeit

René Leicht, 03.04.2019

Region? Standort? Markt?

Was brauchen Gründerinnen
im ländlichen Raum?
Bei der Tagung zum Projektauftakt in Berlin haben sich
LandFrauen, Gründerinnen, Vertreterinnen und Vertreter
aus Politik, Verbänden, Wissenschaft und Beratungsstellen
ausgetauscht. Es ging um die Frage, was Frauen, die im ländlichen Raum gründen, ganz konkret brauchen - zum Beispiel:
Rahmenbedingungen, Geld, Beratung und Vorbilder.
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Rahmenbedingungen
Stephanie Lange, Vertriebsberaterin und Coach:
„Wir müssen regionale Unterschiede mitdenken!“
Im ländlichen Raum fehlt das Bewusstsein über die Bedeutung von Gründungen. Wir erleben in vielen Bereichen
schlechtere Rahmenbedingungen als im städtischen oder stadtnahen Raum. An erster Stelle stehen fehlender,
flächendeckender Breitbandausbau, Mobilitätsangebote, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Senioren sowie
Bildungsangebote. Dabei sind dies wichtige Rahmenbedingungen für Selbstständige. Um die Rahmenbedingungen für
Gründerinnen im ländlichen Raum zu verbessern, müssen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft eng zusammenarbeiten. Es gilt: Gründungen sind Wirtschaftsförderungen im ländlichen Raum und Frauen, die gründen, müssen
als solche gefördert werden.

Geld
Karolina Decker, Gründerin von FinMarie:
„Frauen brauchen Finanzwissen!“
Zum Gründen braucht frau Geld. Ist privates Vermögen von Familie oder bei Freunden kein Thema, können Kredite
bei Banken oder Förderprogramme helfen. Es fehlt (Frauen) aber häufig an Finanzbildung und frauenspezifische Beratungen sowie Netzwerke zum Austausch sind selten vor Ort. Es gilt für Gründerinnen, sich in diversen Fördermöglichkeiten und Zuschussmodellen eine Übersicht zu verschaffen. Regional übergreifende, übersichtliche und branchendiverse Informationsplattformen fehlen. Themen rund um Versicherungen, Altersvorsorge und Steuern müssen im
Gründungsprozess von allen Seiten mitgedacht werden, um Altersarmut von Frauen zu verhindern.

Beratung
Dr. Christiane Bannuscher, bundesweite gründerinnenagentur (bga):
„Wer selber Unternehmerin ist, sollte das Wissen weitergeben!“
Es gibt regionale Gründungsberatungen für Frauen, sowie bundesweite Initiativen, die Frauen gezielt in den Blick nehmen. Im ländlichen Raum gibt es aber noch zu wenig solcher Unterstützungs- und Beratungsangebote. Gründerinnenseminare und Ideenfindungsworkshops sind hier hilfreiche Schritte, um Orientierung zu bieten, Selbstständigkeit als
berufliche Perspektive zu thematisieren und Bewusstsein zu schaffen. Für Gründerinnen im ländlichen Raum braucht
es eine respektvolle und wertschätzende Ansprache und Ansprechpartnerinnen vor Ort, um eine weibliche Art des
Unternehmertums zu etablieren.

Vorbilder
Ines Spanier, Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU):
„Frauen brauchen andere Frauen. Sie brauchen Vorbilder!“
Vorbilder helfen im Gründungsprozess, weibliche Vorbilder gibt es allerdings noch zu wenig. Die erfolgreichen
Unternehmerinnen, die es gibt, müssen deshalb auch medial sichtbarer werden. Gleichzeitig sollten sich Frauen, die
selbstständig arbeiten auch selber stärker als role-model für andere verstehen. Die Verknüpfung von Unternehmertum und Männlichkeit muss aufgebrochen werden – Sprache gilt es, in diesem Kontext mitzudenken. Netzwerke
helfen dabei, sich gegenseitig zu unterstützen und Mut zu machen.
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„Selbst ist die Frau“ – ein Projekt des Deutschen
LandFrauenverbands
Der Deutsche LandFrauenverband (dlv) möchte Frauen als
innovative Kräfte in den Regionen halten und ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten sie haben, ihre eigenen Potenziale auszuschöpfen und sich damit gleichzeitig finanziell
unabhängig zu machen. Dies ist Ziel des dlv-Projektes
„Selbst ist die Frau“, in dem Frauen für das Thema Existenzgründung sensibilisiert werden. Bei der Fachtagung zum
Projekt ging es darum, Wissen aus Praxis und Forschung zu
bündeln. Denn gut vorbereitete und eng begleitete Existenzgründungen eröffnen Frauen im ländlichen Raum Chancen.
Wenn sich Frauen für eine Gründung entschieden haben,
stehen ihnen diverse Beratungsangebote zur Verfügung. Die
Erreichbarkeit dieser Einrichtungen ist dabei besonders in
Flächenstaaten aber nicht immer gegeben. Außerdem orientieren sich die meisten Beratungsangebote an der Lebensund Erwerbsbiografie eines männlichen Gründers.
Vor diesen strukturellen Hürden liegt ein weiterer Schritt:
Denn um Beratungen in Anspruch zu nehmen, braucht es
zunächst Bewusstsein darüber, dass Existenzgründung eine
echte berufliche Alternative sein kann. Sich selber als
mögliche Gründerin wahrzunehmen, hat auch etwas mit

gesellschaftlichen und geschlechtsspezifischen Rollenvorstellungen und -erwartungen zu tun. Das Projekt setzt hier an.
Der dlv möchte Frauen im ländlichen Raum für Selbstständigkeit sensibilisieren und ihnen damit berufliche Perspektiven vor Ort eröffnen. Dafür initiiert der dlv Netzwerke, in
denen (potenzielle) Gründerinnen bei und in ihrem Vorhaben
unterstützt und ermutigt werden. Als erste Anlaufstelle für
Frauen im ländlichen Raum will der dlv mit diesem Projekt
zur Schnittstelle und zum Vermittler von Frauen an regionale
Beratungsstellen werden. Gefördert wird das Projekt bis
Ende 2020 vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Zehn ausgewählte LandFrauen werden im Rahmen des Projektes im ländlichen Raum Workshops anbieten, um Frauen
für das Thema Gründung zu sensibilisieren. Die Projektteilnehmerinnen sind LandFrauen aus den Landesverbänden,
als Multiplikatorinnen die Ansprechpartnerinnen in ihrer
Region und vermitteln gründungswillige Frauen an bestehende
Beratungsangebote.

Die bundesweite gründerinnenagentur: Expertise vor Ort
Im Gespräch mit Iris Kronenbitter, Leiterin der bundesweiten gründerinnenagentur (bga)
Frau Kronenbitter, warum ist es so wichtig, dass
es regionale Ansprechpartnerinnen im Gründungsprozess gibt? Zum einen, um die regionale Expertise in
den Gründungsprozess einzubinden, denn in jedem Bundesland gibt es andere Programme zur Gründungsunterstützung. Zum anderen legen Gründerinnen großen Wert darauf, ihre Fragen im persönlichen Gespräch direkt vor Ort
mit fachkundigen Expertinnen klären zu können, um ihre
Gründungsvorhaben solide umzusetzen.
Welche Chancen bieten Gründungen Frauen, besonders im ländlichen Raum? Sie sind eine attraktive Alternative zur abhängigen Beschäftigung, können je nach

Geschäftsidee mit steigender Tendenz in digitalen Zeiten
von zu Haus aus ausgeübt werden, bieten eine größere Zeitsouveränität und die Möglichkeit, als eigene Chefin selbst
entscheiden und gestalten zu können.
Wie wichtig ist eine ganz persönliche und direkte
Ansprache mit niedrigschwelligem Zugang zu Informationen? Gründerinnen holen sich ihre Erstinformationen
zumeist im Internet, wobei es von Vorteil ist, seriöse Informationsquellen wie z.B. www.existenzgruenderinnen.de zu
nutzen, die auf ihre Fragestellungen und Belange eingehen
und z.B. mit weiblichen Vorbildern Gründerinnen direkt
ansprechen.

Die seit 2004 tätige bundesweite gründerinnenagentur (bga) ist das erste und einzige
deutschlandweite Kompetenz- und Servicezentrum zur unternehmerischen Selbstständigkeit von Frauen über alle Branchen und Phasen der Existenzgründung hinaus.
Hauptziel ist es, im Verbund mit den regionalen Partnerinnen und Partnern, den Anteil
von Frauen an Unternehmensgründungen zu erhöhen. Die Regionalverantwortlichen
der bga sind in jedem Bundesland ansprechbar. Der dlv arbeitet im Projekt eng mit der
bga zusammen.
www.existenzgruenderinnen.de
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Ansprechpartnerinnen vor Ort

SCHLESWIG-HOLSTEIN | Westensee
Dr. Wiebke Meyer

BRANDENBURG | Neuhardenberg
Heike Dahl

NIEDERSACHSEN | Zetel
Dr. Sabina Fleitmann

NIEDERSACHSEN | Edemissen
Kerstin Prinzhorn

NORDRHEIN-WESTFALEN | Goch
Barbara Baratie

SACHSEN-ANHALT | Eisleben
Christin Simonsen

THÜRINGEN | Eckardtshausen
Angelika Scheuch
RHEINLAND-PFALZ | Dillendorf
Rudat Kerstin

BADEN-WÜRTTEMBERG | Albstadt
Anne Retter

BAYERN | Puchschlagen
Rosmarie Böswirth

Diese zehn LandFrauen sind ab Oktober Ansprechpartnerinnen für gründungswillige Frauen vor Ort.
Sie geben Workshops und vermitteln an Beratungsstellen. Für nähere Informationen zum Projekt und
zu den Teilnehmerinnen besuchen Sie unsere Webseite
www.landfrauen.info/selbst-ist-die-frau
oder wenden Sie sich direkt an die Projektleiterin Clara Billen: billen@landfrauen.info, 030-2844929-13.
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Aktiv für Frauen und ihre Familien im ländlichen Raum
Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist der bundesweit größte Verband für Frauen, die auf dem Lande leben,
und deren Familien. Ziel ist, die Lebensqualität und die Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum zu verbessern. Der dlv
vertritt die politischen Interessen aller Frauen in ländlichen Regionen und den Berufsstand der in der Agrarwirtschaft
tätigen Frauen. 500.000 Mitglieder, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbände bilden zusammen ein starkes Netzwerk.
Der Verband nutzt seine gesellschaftliche Kraft, um die soziale, wirtschaftliche und rechtliche Situation der Frauen zu
verbessern. Präsidentin ist Brigitte Scherb.
HERAUSGEBER
Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)
Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin
Telefon 030/2844 9290
info@landfrauen.info
www.landfrauen.info				
www.facebook.com/DeutscherLandFrauenverband
Immer gut informiert mit dem Newsletter „LandFrauen aktuell“
Melden Sie sich an: www.landfrauen.info/newsletter
REDAKTION
Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)
GESTALTUNG
diekoenigskinder.de
FOTOS
Titel, S. 2, S. 4 Nils Stelte, S. 3 oben Maya Meiners, S. 3 unten Barbara Rohm, S. 6 bga
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