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Geben Sie  
Unternehmerinnen  
das Wort!

Gemeinsam mit VORBILDERN

GRÜNDERINNENGEIST wecken

https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Home/home.html


Die Initiative FRAUEN unternehmen

Die Initiative FRAUEN unternehmen wurde vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
ins Leben gerufen, um Frauen über Vorbilder zur be
ruf lichen Selbständigkeit zu ermutigen und Mädchen 
für das Berufsbild „Unternehmerin“ zu begeistern.

Denn obwohl sich immer mehr Frauen in Deutsch
land entscheiden, ihre eigene Chefin zu sein, ist der 
Berufswunsch „Unternehmerin“ für viele noch nicht 
selbstverständlich. Nur jedes dritte Unternehmen 
wird von einer Frau geführt.

Unternehmerinnen mit Erfahrung als Vorbild

Über 235 VorbildUnternehmerinnen deutschland
weit unterstützen die Initiative FRAUEN unternehmen 
bereits.

Als Role Model für weibliches Unternehmertum geben 
sie ihre Inspiration und Leidenschaft weiter. In Ver     
anstaltungen mit Schülerinnen, Auszubildenden, Stu
dentinnen und Hochschulabsolventinnen sowie mit 
weiteren gründungsinteressierten Frauen berichten 
sie über Chancen und Anforderungen der beruflichen 
Selbständigkeit und geben einen realistischen und 
sehr persönlichen Einblick in den unternehmerischen 
Alltag.

„Es geht bei vielen Frauen darum, an die eigenen 
Stärken zu glauben.“

Antje Minhoff, MINHOFF GmbH



Das Leben erzählt die besten Geschichten

Im Unternehmensalltag ist das genauso. Zahlen kön
nen eindrucksvoll sein. Was ein Unternehmen aber 
wirklich ausmacht, das sind Menschen und ihre Erfah
rungen: Warum habe ich mich für die unternehmeri
sche Selb ständigkeit entschieden? Wie sieht mein  
Leben als Unternehmerin aus? Was begeistert mich 
daran?  
 
Wenn Unternehmerinnen über ihre Erfahrungen  
berichten, ist das nicht nur spannend, sondern auch 
überzeugend. Nicht selten springt dabei der „Grün
dungsfunke“ auf die Zuhörerinnen über.

Machen Sie mit!

Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrich
tungen, regionale und kommunale Einrichtungen  
wie Kammern und Wirtschaftsförderungen, Gleich
stellungsstellen und Familienzentren u. v. m. sind  
ideale Orte, um Gründerinnengeist zu wecken.

Laden Sie VorbildUnternehmerinnen aus Ihrer Region 
ein, ihre Erfahrungen rund um Gründung bzw. Unter
nehmensnachfolge und Unternehmensführung zu 
teilen.

„Ich weiß, wie wichtig Vorbilder sind. Ich bin Unter-
nehmerin mit Leib und Seele, und mit meiner Leiden-
schaft möchte ich andere begeistern.“

Elke Simon-Kuch, Simon Werbung GmbH



Geben Sie Vorbild-Unternehmerinnen das Wort

Die VorbildUnternehmerinnen sind ehrenamtlich 
aktiv.

• Mit Schülerinnen erkunden sie spielerisch, wie es 
ist, die eigene Chefin zu sein, bspw. bei Unterrichts 
besuchen, im Rahmen von Projektwochen, Berufs 
orientierungstagen oder beim jährlichen Girls’ 
Day. Sie unterstützen Gründerplanspiele oder die 
Gründung von Schülerfirmen.

• Studentinnen und Absolventinnen zeigen sie,  
dass die unternehmerische Selbständigkeit eine 
attraktive Karriereoption ist, indem sie bspw. an 
Podiumsdiskussionen, Workshops und Karriere
tagen teilnehmen. Sie unterstützen bei Business 
Plan  Seminaren, bei EntrepreneurshipWettbe
werben oder stehen ganz individuell als Mento
rinnen bereit.

• Gründungsinteressierten Frauen berichten sie bei 
regio nalen öffentlichen Veranstaltungen über Vor  
züge und Herausforderungen einer selbstständigen 
Tätigkeit, bspw. bei Unternehmerinnenstamm
tischen, Veranstaltungs reihen der Kammern und 
Kommunen oder auf Karriere und Gründungs
messen. In Arbeitsagenturen stehen sie „Rede und 
Antwort“, um Frauen in der Berufsorientierung 
neue Arbeits und Lebensperspektiven aufzuzeigen.

„Ich möchte andere Frauen dazu motivieren, etwas 
aus ihren Ideen zu machen und nicht zu fürchten, 
dass man dem nicht gewachsen ist oder eine Grün-
dung der Familienplanung entgegensteht.“

Miriam Berneike, textbest GmbH



Haben Sie Interesse?

Dann nehmen Sie Kontakt zu einer VorbildUnter
nehmerin in Ihrer Region auf und vereinbaren Sie 
einen Termin oder planen Sie eine gemeinsame  
Veranstaltung. Informationen zu den VorbildUnter
nehmerinnen und Kontaktmöglichkeiten finden  
Sie im Internet unter www.frauenunternehmen 
initiative.de → VorbildUnternehmerinnen/Profile.

Zentrale Anlaufstelle

Gern können Sie sich auch an die Geschäftsstelle der 
Initiative FRAUEN unternehmen wenden. Die Ge
schäftsstelle erörtert verschiedene Einsatzbereiche 
der VorbildUnternehmerinnen mit Ihnen und hilft 
Ihnen, für Sie passende Veranstaltungsformate zu 
entwickeln. Sie stellt den Kontakt zu VorbildUnter
nehmerinnen her und unterstützt Sie bei Bedarf bei 
der Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Veranstaltungen für 
mehr Gründerinnengeist.

Geschäftsstelle FRAUEN unternehmen
c/o Prospektiv GmbH
Kleppingstraße 20
44135 Dortmund
Tel.: 0231/5569760
Mail: info@frauenunternehmeninitiative.de

Mehr über die Initiative „FRAUEN 
unternehmen“ finden Sie hier:  
www.frauenunternehmen 
initiative.de 
 

 
#InitiativeFRAUENunternehmen
#Vorbildermachenmut
#Vorbildunternehmerinnen
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Sie kennen Unternehmerinnen, die das Zeug 
zur Vorbild-Unternehmerin haben?

Dann machen Sie sie auf die Initiative FRAUEN 
unternehmen und die Möglichkeit zur Bewer
bung als VorbildUnternehmerin aufmerksam.  
Je mehr Unternehmerinnen als Vorbilder dabei 
sind, desto mehr Mädchen und Frauen können 
wir erreichen – auch in Ihrer Region. Weitere In
formationen zur Bewerbung finden Sie im Inter
net unter www.frauenunternehmeninitiative.de  
→ VorbildUnternehmerinnen/Bewerbung. 

http://www.bmwk.de
http://www.frauen-unternehmen-initiative.de
https://www.facebook.com/BMWK
https://www.youtube.com/user/wirtschaftspolitik
https://twitter.com/BMWK
https://de.linkedin.com/company/bmwk
https://www.instagram.com/bmwk_bund/
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