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BITTE MAL EIN BISSCHEN LANGSAMER 
ALLES! 
 

Sehr geehrte Damen, liebe Frauen, 

 

die Zeit rennt und Weihnachten steht schon fast wieder vor der Tür. Hier eine Verabredung mit Kunden, 

schnell noch eine Rechnung schreiben und mit der Tochter für die Deutscharbeit üben. Und wie bekomme 

ich dann noch schnell den restlichen Job und alles andere unter einen Hut? So oder so ähnlich läuft es doch 

fast immer im Alltag. 

 

Eine europaweit durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Doppelt- und Dreifach-Belastung von Frauen in 

der heutigen Zeit massiv für Erschöpfung und Stress sorgt. Ein Grund, sich mal massiv Gedanken über die 

eigene Situation zu machen. 

 

Um ein wenig zu helfen, haben wir zwei Expertinnen von 2Care gefragt, ob sie uns ein paar Hilfen an die 

Hand geben können, wie wir unseren Alltagsstress ein wenig dezimieren, Seite 4. Und wir haben Tipps, Tricks, 

Tools und Bücher ausgesucht, die Hilfe versprechen.  

 

Weitere Themen in unserem aktuellen Newsletter sind ein Bericht über die herCareer, die erste Karriere-

Messe für Frauen in München und wir beginnen mit unserer Portraitreihe der Vorbildunternehmerinnen. 

Seite 17. 

 

Und weil wir Weihnachten so richtig schön finden und das ganze Gedöns in der Vorweihnachtszeit lieben, 

haben wir für Sie einen Adventskalender gebastelt. Haben Sie Lust, auch ein Türchen zu öffnen und zu 

gewinnen? Auf Seite 13 steht wie es geht! 

 

Ganz vergessen, am 15. November wird SHE works! ein Jahr alt. Wir freuen uns, dass Sie uns kennen. 

 

Viele Grüße von  

 

  Carolin Schäufele &   Katja Brößling 
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THEMA DES MONATS: SO EIN STRESS! 
 

MEINE GEDANKEN SIND FREI – ODER 
ETWA NICHT?  

 

Von Andrea Lawlor & Christine Kempkes 

Gesundes Stressmanagement beginnt im Kopf!  

 „Das geht bestimmt nicht gut, die anderen sind ja viel besser als ich.“  

 „Da brauche ich gar nicht erst anzurufen, die haben bestimmt keinen Bedarf für mein Produkt.“  

 „Wenn ich mich damit selbständig mache, dann brauche ich erst noch diese und jene Fortbildung – 

sonst glaubt mir ja eh keiner.“  

 

Kennen Sie als Selbständige solche und ähnliche Gedanken? Ist Ihnen das Gefühl, innerlich wie gelähmt zu 

sein, vertraut? Warum wir uns mit unseren Gedanken mitunter selbst im Weg stehen und was das mit 

gesundem Stressmanagement zu tun hat, darum geht es in diesem Artikel. Erfahren Sie mehr darüber, was 

uns hindert, unser volles Potenzial zu leben und lernen Sie aus dem Gedankenkarussell auszusteigen.  
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Es ist alles NUR in meinem Kopf...  

Wir Menschen gestalten uns die eigene, wahrgenommene Welt ganz wesentlich in unserem Kopf! Vielleicht 

kennen Sie das auch: Sie haben eine Aufgabe vor sich, von der Sie nicht ganz sicher sind, ob sie Ihnen 

gelingen wird und daher fangen Sie erst gar nicht an. Oder: Sie haben Ziele und Visionen für Ihre 

Selbständigkeit, aber es gelingt Ihnen irgendwie nicht, diese zu verwirklichen. Oder: Sie spüren, dass Sie 

etwas in Ihrem Leben ändern müssten und wagen es nicht, den ersten Schritt zu gehen.  

Was diesen und ähnlichen Situationen im Weg steht, ist etwas Hausgemachtes, IHRE GEDANKEN! Oder wie 

Dr. Petra Bock, Autorin, Speakerin und eine der bedeutendsten Coaches in Deutschland, es nennt: 

MINDFUCK. Das ist zugegebenermaßen kein wirklich feines Wort, aber was Sie da mit sich selbst machen, ist 

auch alles andere als fein!  

MINDFUCK ist "Gedankenmüll", mit dem Sie sich selbst und Ihr Leben sabotieren. Und: MINDFUCK ist 

menschlich - wir alle kennen diese Selbstsabotagen. Es ist sogar relativ leicht, ihnen auf die Schliche zu 

kommen: wir brauchen dazu nur unseren inneren Stimmen aufmerksam zu lauschen und finden bestimmt 

die eine oder andere alte Bekannte, die immer wieder unsere Pläne durchkreuzt.  

So unterschiedlich wir Menschen auch sind, Petra Bock hat 7 verschiedene Grundmuster - Arten von 

MINDFUCK - identifiziert, auf die all' unser ganz individueller Gedankenmüll referenziert. Wir möchten an 

dieser Stelle drei dieser Grundmuster für Sie herausgreifen, von denen wir meinen, dass sie gerade uns 

selbständigen Frauen besonders im Weg stehen.1 Denn: Gesund die Wellen der Selbständigkeit zu surfen, 

hat für uns ganz wesentlich damit zu tun, möglichst frei und ohne Schranken unseren „Raum der 

Möglichkeiten“ zu denken.  

1 Wenn Sie sich näher mit den MINDFUCKs befassen möchten, empfehlen wir Ihnen das Buch von Dr. Petra 

Bock: MINDFUCK – Warum wir uns selbst sabotieren und was wir dagegen tun können; Verlag Knaur  

Wo kämen wir denn da hin? Oder: wie wir uns selbst 
verleugnen...  

Ein Gedankenmuster, das besonders uns Frauen gerne begleitet und damit manch einer Veränderung im 

Weg steht, ist der sog. Selbstverleugnungs-MINDFUCK. Ihm liegt der Glaubenssatz zugrunde "Erst wenn es 

allen anderen gut geht, darf es mir gut gehen". Besonders für Menschen, die sich als wertorientiert erleben, 

kann dieser Mechanismus eine fiese Falle sein. Unter dem irreführenden Deckmantel der Loyalität nährt sich 

der Selbstverleugnungs-MINDFUCK mit der inneren Stimme "Aber das kann ich doch meiner Kollegin, meinen 

Kindern, meinem Partner .... nicht antun".  

Welche individuelle Ursache der Selbstverleugnungs-MINDFUCK bei Ihnen auch haben mag, Sie erkennen ihn 

daran, dass Sie "falsche" Rücksicht nehmen und Ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Vielleicht kennen 

Sie solche Situationen:  

 

t für sich bräuchten. 

Nur mal angenommen ....  

... was wäre, wenn Sie sich einmal die Frage stellten:  
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Was würde ich eigentlich jetzt tun, wenn ich es zuallererst einmal MIR SELBST 
Recht machen würde? 

Manche wehren diese Frage zunächst mit einem typischen Satz aus dem Selbstverleugnungs-MINDFUCK ab: 

"wo kämen wir denn hin, wenn alle zuerst an sich denken würden?" Die Antwort können Sie sich vielleicht selbst 

geben: Sie würden dann dafür sorgen, dass es Ihnen UND anderen gutgeht, statt sich selbst zu vergessen und 

sich fortlaufend zu sabotieren.  

Wir befürchten in diesem Denkmuster, dass uns selbst Schlimmes passieren könnte, wenn wir uns nicht 

aufopfern: wir könnten anecken, unbeliebt oder gar ungeliebt sein, den Auftrag nicht bekommen, etc.  

Und was hilft bei all dem? Den aufrechten Gang erlernen! Auch einmal unbequem sein und den dadurch 

mitunter entstehenden Konflikt aushalten. Denn das gesunde Potenzial in einem Leben ohne 

Selbstverleugnungs-MINDFUCK liegt darin:  

Das Leben beginnt dort, wo wir wind- und wettererprobt auch in schwierigen 
Lagen unsere Frau stehen lernen. Die Möglichkeiten, die sich damit auftun, sind 
immens!  

Wenn .... dann ... oder wie wir uns selbst und andere unter Druck setzen  

Mit dem Gedankenmuster des Druckmacher-MINDFUCKs geht es ans Eingemachte: dieser MINDFUCK gehört 

zur übelsten Sorte der mentalen Selbstsabotage. Er macht sich innerlich mit der „Wenn-dann-Zange“- 

bemerkbar: Wenn ich jetzt nicht funktioniere, dann bin ich eine Versagerin. Oder: Wenn ich in diesem Gespräch 

nicht endlich den Sack zumache, dann kann ich gleich Insolvenz anmelden. Oder: Wenn ich das heute nicht mehr 

vor dem Feierabend schaffe, dann komme ich dem Ganzen morgen nicht mehr nach.  

Sie können die Liste vermutlich um viele weitere Sätze aus Ihrem Gedankenset erweitern, denn diese Art von 

Druckmachen gehört bei uns Menschen leider zu den alltäglichen Selbstgesprächen; es ist eine negative 

mentale Gewohnheit, die sogar so weit geht, dass sie einen wesentlichen Anteil an einem weit verbreiteten 

Phänomen unserer Zeit hat: dem Burn-out-Syndrom.  

Das Druckmachen betreiben wir also oftmals so lange und intensiv, bis wir mental und/oder körperlich 

darunter zusammenbrechen. Das Traurige daran ist, dass wir uns manchmal sogar unter Druck setzen, ohne 

genau zu wissen, warum. Dann wird blinder Aktionismus an den Tag gelegt, wo vielleicht genau das Gegenteil 

passend wäre. Übrigens: die innere Stimme zu diesem Denkmuster erkennen wir oft an ihrem besonders 

strengen Ton.  

Nehmen wir einmal ein Beispiel aus unserem Alltag in der Selbständigkeit: Sie haben eine richtig gute Idee, 

die schon länger in Ihrer Phantasie gereift ist; Sie spüren, dass Sie so richtig in Ihrem Element sind, wenn Sie 

über Ihre Idee sprechen; Sie bekommen sogar tolles Feedback und Ermunterung von Menschen Ihres 

Umfelds. Nur: in Ihrem Kopf steckt diese "Wenn-dann-Zange" und Sie verknüpfen den Erfolg Ihres Vorhabens 

mit Fortbildungen, die erst noch absolviert werden "müssen". Sie setzen sich also selbst zusätzlich unter 

Druck, noch mehr lernen zu müssen, anstatt an Ihre Fähigkeiten zu glauben und dem Raum zu geben, was 

Sie schon können.  

Und wie sähe Ihre Welt ohne den Druckmacher-MINDFUCK 
aus? 

Wenn es Ihnen gelingt, den Druck bewusst abzubauen und auf sich selbst zu vertrauen, könnten Sie ohne 

Angst und mit Energie und Lebensfreude mehr von dem tun, was Sie Ihrem Ziel wirklich näher bringt. Auf den 

Punkt gebracht:  

http://www.she-works.de/
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Sie ermöglichen sich neuen Raum, um für Ihr Leben wirklich gute Entscheidungen 
zu treffen - ohne blinden Aktionismus und dafür mit mehr Lebensfreude!  

Richtig ... falsch ... gut ... schlecht ... oder wie es (nicht) sein soll  

Das dritte Grundmuster, das wir heute für Sie herausgegriffen haben, ist der sog. Bewertungs-MINDFUCK. Ein 

guter alter Bekannter - hier geht es um den viel geliebten Perfektionismus, um Besserwisserei und 

notorisches Jammern. Wenn Sie sich in diesem Bewertungsmodus befinden, fahren Sie einen ständigen Soll-

Ist-Abgleich zwischen Ihrer selbst gewählten und/oder gesellschaftlich vermittelten Idealvorstellung und der 

vermeintlichen Realität.  

In diesem Bewertungs-MINDFUCK gefangen zu sein, kann eine wirkliche Qual bedeuten und die eigene 

Lebensfreude drastisch reduzieren. Grundsätzlich bedeutet es nämlich, dass wir uns mental nicht im Sein, 

sondern im Sein-Sollen aufhalten. Die Crux an diesem hausgemachten Stress: die Bewertungen stehen nicht 

annähernd in Relation zur Realität.  

Warum haben so viele von uns eine so große Neigung, fortlaufend zu bewerten? Es scheint, als ob wir uns mit 

dem Bewerten unseren eigenen Wert und unseren Rang in der Welt zuteilen oder eben auch absprechen. Es 

geht also um unser Selbst-empfinden und unsere Orientierung dafür,  

 welchen Platz wir im Leben haben und  

 welchen Platz wir uns im Leben selbst zugestehen.  

 

Selbstwertprobleme oder die Neigung, sich unter Wert zu verkaufen, resultieren häufig aus der 

Angewohnheit, extrem hohe Maßstäbe an sich und an andere anzulegen und sich dann entweder zu unter- 

oder überfordern. Das alles soll nicht heißen, dass wir keine Qualitätsansprüche haben sollten. Der 

Bewertungs-MINDFUCK verwandelt den angemessenen Anspruch jedoch in einen übertriebenen und 

unangemessenen Akt der Selbstsabotage.  

Ihre Welt ohne den Bewertungs-MINDFUCK - wie sähe sie 
aus?  

Wenn es Ihnen gelingt, sich nach und nach aus der Bewertungsfalle zu lösen und unvoreingenommen auf die 

Welt zu schauen, stärken Sie Ihre Leistungsfähigkeit und Lebensfreude. Das wirkt sich auch positiv auf Ihr 

Umfeld aus, denn:  

Nichts ist anziehender in einer Welt, in der häufig stark bewertet wird, als 
jemanden zu treffen, der nicht bewertet. Das schafft Vertrauen und damit die 
Basis für eine gute Beziehung! Gleichermaßen ein Grundstein für ein erfolgreiches 
Business!  

So weit, so gut. Jetzt wissen Sie, wie Sie sich selbst verleugnen, sich unter Druck setzen und Ihre Welt 

bewerten. Sie können sich also Ihren inneren Stress erklären. Was hilft Ihnen nun, aus dem 

Gedankenkarussell auszusteigen und Ihren Gedankenmüll zu ent-stören?  

Die gute Nachricht zuerst: es ist gar nicht so schwierig, denn Sie haben es selbst in der Hand. Das ist ja das 

Gute an uns Menschen, wir können ein Leben lang dazulernen, es ist nie zu spät, um neue Wege 

auszuprobieren. Wir haben hier vier Impulse für Sie – schauen Sie einfach einmal, was davon gut zu Ihnen 

passt. Umso leichter fällt Ihnen dann die Umsetzung!  
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1. Bewusstsein ist der erste Schritt Wenn Ihnen Gedanken durch den Kopf fliegen und Sie merken, dass sie 

Ihnen irgendwie nicht gut tun, fragen Sie sich: Ist das wirklich so oder ist das MINDFUCK? Wir zwei von 2care 

stellen auf diese Art oft gemeinsam unsere Gedanken auf den Prüfstand. Suchen Sie sich also gern auch eine 

Sparrings-Partnerin oder -partner. Der Blick von außen eröffnet neue Perspektiven! Ihr Bewusstsein ist Ihre 

wichtigste Qualität, um Ihren Gedankenmüll Schritt für Schritt zu erkennen, ihn nach und nach aufzulösen 

und gesund zu verändern.  

2. Klare Kante zeigen So wie Sie Ihre innere, hinderliche Stimme reden hören, sagen Sie laut „STOP – bis 

hierhin und nicht weiter“. Diese Schranke wirkt oft Wunder, wenn sie tatsächlich ausgesprochen ist. Dieses 

STOP schafft Ihnen die Möglichkeit, Ihr Muster zu durchbrechen und ein wenig mehr Distanz herzustellen – 

probieren Sie es aus und schauen Sie, wie es sich anfühlt.  

3. Ins Körpergefühl gehen Es empfiehlt sich bei destruktiven und störenden Gedanken, die eigene 

Aufmerksamkeit auf das Körperempfinden zu richten. Das funktioniert deshalb, weil wir nicht dazu in der 

Lage sind, uns gleichzeitig auf zwei Körpergefühle zu konzentrieren und dabei "einfach" weiterzudenken. Wir 

Frauen können viel, aber das können wir eben glücklicherweise nicht!  

4. Die Gedankeninsel …. ich bin dann mal weg … Eine eigene Gedankeninsel kann ein wertvoller Retter in 

der MINDFUCK-Not sein. Wir nutzen damit auf gesunde Art die Macht der Phantasie. Stellen Sie sich vor, Sie 

sind an einem schönen Ort, an den Sie sich gerne zurückziehen und Kraft tanken können. Stellen Sie ihn sich 

ganz genau und konkret vor, so dass er vor Ihrem inneren Auge ganz und gar präsent ist. An diesen Ort 

können Sie immer dann gehen, wenn Sie bestimmte Gedanken loslassen möchten. Er gibt Ihnen neue 

Energie, die Sie positiv darin unterstützt, die negativen Schwingungen der MINDFUCKs zu ent-stören.  

 

Wir zwei von 2care wünschen Ihnen, liebe Leserinnen, einen gesunden Weg durch die Selbständigkeit. 

Getragen von „freien Gedanken“, die Sie beflügeln, das zu tun, was Ihnen und Ihrem Herzen entspricht!  

 

 

2care – Entwicklung auf den Punkt Andrea Lawlor 

& Christine Kempkes  

Gesund sein und gesund bleiben - als Mensch und 

als Organisation. Das ist unser Fokus.  

Unser Name ist Programm: Wir zwei mit den Initialen 

C und A kümmern uns um Gesundheit für Menschen 

& Unternehmen. Mit uns findet gesunde Entwicklung 

statt: Persönlichkeitsentwicklung und Organisationsentwicklung. Unsere Konzepte sind dabei ganz individuell 

und passgenau auf Ihre Situation zugeschnitten. Eben 2care – Entwicklung auf den Punkt!  

Website: www.2-care.de  

Email: info@2-care.de 
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EIN PAAR SCHNELLE 
TIPPS 
 

Von Carolin Schäufele 

 

Dass, was wir hier kurz zusammen getragen haben, ist 

vielleicht nicht unbedingt neu. Aber es tut manchmal doch 

gut, die Anregungen noch einmal zu lesen und sie sich zu 

vergegenwärtigen. 

 

 Aufgaben delegieren: es tut gut, mal die Verantwortung abzugeben 

 Absprachen treffen, auf die man sich berufen kann, wenn etwas fehlt oder nicht klappt 

 Die eigenen Erwartungen an sich und andere nicht zu hoch setzen 

 Lernen Sie NEIN zu sagen 

 Spannungen in der Firma, im Familie- und Freundeskreis ansprechen, damit es nicht eskaliert 

 Entspannungsphasen und Rückzugsmöglichkeiten für sich selbst schaffen 

 Ausgleich durch Bewegung, und nein, es muss nicht immer gleich Sport sein, ein Spaziergang reicht 

auch mal 

 

Wer den eigenen Stress aktiv bewältigt, der wird nicht gleich von ihm überrollt. Aktive Stressbewältigung 

bedeutet, sich auf seine eigentlichen Ziele zu konzentrieren und die Dinge, die einem nicht gut tun, aus dem 

Weg zu räumen. 

 

Als Hilfsmittel dienen zum Beispiel Checklisten, die die einzelnen Aufgaben nach Prioritäten sortieren und so 

den Ablauf und die Alltagsstruktur erleichtern. 

 

Es kommt auf das richtige Gleichgewicht zwischen Belastung und Entlastung an. Bewusste Entspannung ist 

daher das A und O. Viele glauben und hoffen, dass sich der Stress von allein abbaut, tut er aber in den 

seltensten Fällen. Deshalb werden Sie ein bisschen aktiv – ist ja schließlich für sie selbst. 
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WAS TUN, WENNS HEKTISCH WIRD? 
von Katja Brößling 

 

Stress im Alltag kann sich unterschiedlich auswirken aber auch unterschiedlich empfunden werden. Dabei 

geht es nicht immer nur um Stress im Berufsleben. Auch im Privaten können Aufgaben, Ereignisse und 

unvorhergesehene Konstellationen zu Stress führen. Wir haben einige Bücher zur Stressbewältigung im Alltag 

gefunden, die hier hilfreich sein können: 

 

Stress-Management: Zu sich kommen statt außer sich 
geraten 

Sabine Gapp-Bauß 

Stress, ob in Alltag oder Beruf, ist eine Herausforderung, die jeder meistern kann. Ein übersichtliches und 

sofort anwendbares Not-Programm hilft Ihnen, Ihre persönlichen Stress-Probleme 

wahrzunehmen, zu erkennen und zu lösen. So finden Sie aus Ihrer festgefahrenen Starre 

heraus und gewinnen Handlungsfähigkeit und Lebensfreude zurück. Neben einem 

effektiven Drei-Schritte-Programm lernen Sie auch Maßnahmen zur langfristigen 

Erhöhung Ihrer Stress-Toleranz kennen, die Körper, Geist und Seele einbeziehen. Aus 

diesem ganzheitlichen Angebot können Sie Ihren persönlichen Bedürfnissen 

entsprechend wohltuende Anwendungen für den Körper oder mentale Techniken 

auswählen und finden auch Hinweise für Ihr seelisches Gleichgewicht. All dies hat sich aus 

der Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen entwickelt und im Alltag 

vielfach bewährt. Die Empfehlungen überzeugen durch ihre Einfachheit und ihre spürbare Wirkung. Ganz 

gleich, wie groß Ihre Probleme auch sind, dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie etwas ändern können. Es lädt Sie 

ein innezuhalten, durchzuatmen und einen neuen Blick auf Ihre Lebenssituation zu gewinnen. Anekdoten, 

persönliche Erlebnisse und berührende Zitate sorgen schon beim Lesen für Entspannung. Eingängige 

Beschreibungen der inneren Zusammenhänge, zahlreiche Übungen und unorthodoxe Maßnahmen, sowie 

unterhaltsame Fallbeispiele bieten ein facettenreiches Lesevergnügen. 
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Die 50 besten Stresskiller: Meine Work-Life-
Balance finden 

Christoph M. Bamberger und Ana-Maria Bamberger 

50 einfache Tipps helfen, belastenden Stress mit kleinen Veränderungen zu reduzieren, 

bevor er zu Burnout und Erschöpfungszuständen führt. Hier finden Sie eine kurze 

Theorieeinführung und dann sofort den Praxisteil mit Übungen, die ganz leicht in den 

Tagesablauf integriert werden, wie z.B. Genuss von dunkler Schokolade, Mini-Workouts oder situative 

Mentalübungen. Dazu zeigt ein Stresstest, wo die jeweils persönlichen Stressfaktoren liegen. Aus Bereichen 

wie "Work-Life-Balance", "Bewegung", "Entspannung" und "Ernährung" gibt es wertvolle Tipps, die garantiert 

und rasch entspannen. 

Gelassen und sicher im Stress: Das Stresskompetenz-Buch: 
Stress erkennen, verstehen, bewältigen 

Gert Kaluza 

Stress kennt fast jeder, und viele leiden unter den negativen Folgen von Dauerstress. Was 

also tun? Dieses Buch zeigt vielfältige Handlungsmöglichkeiten auf und macht Mut für den 

eigenen Weg zu einem gelassenen und gesunden Umgang mit Stressbelastungen in Beruf 

und Alltag. Es ist geschrieben für Stressgeplagte zur Selbsthilfe und als verständliche 

Begleitlektüre bei Stressbewältigungskursen oder im Rahmen einer Beratung, für 

Personalverantwortliche und Führungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung, für Berater und 

Therapeuten, die stressbelastete Klienten unterstützen, und für alle, die ihre persönliche 

Stresskompetenz weiterentwickeln wollen. 

Neue Körperwunder gegen Stress: Rituale zum Entspannen 
im Alltag 

Prof. Dr. med Gerd Schnack 

Die Natur schenkt uns gewaltige Erneuerungskräfte. Mithilfe der Bionik kann es uns 

gelingen, aus dem Teufelskreis des überoptimierten Alltags auszubrechen und dem Stress 

zu entkommen. Prof. Dr. Gerd Schnack klärt die medizinischen und biologischen 

Grundlagen und zeigt uns die entscheidenden Rituale: kleine Übungen, mit deren Hilfe wir 

uns Oasen der Entspannung schaffen und die wir mühelos in unseren Tagesablauf 

integrieren können. 
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Handbuch Stressbewältigung: Lernen Sie in fünf 
Schritten, den Tiger zu zähmen. Mit Audio-CD 

Doris Kirch  

Was hindert Sie eigentlich, stressfrei und entspannt zu leben? Finden Sie es heraus - 

erfahren Sie, was für Ihre persönliche Stressbewältigung nützlich und was dagegen pure 

Zeit- und Geldverschwendung ist. Die alltagstauglichen und effektiven Sichtweisen, 

Strategien, Methoden und Übungsanleitungen in diesem Handbuch basieren auf der 

jahrzehntelangen Erfahrung der Autorin. Sie sind Ihr sicherer roter Faden auf dem Weg zu einem 

gelasseneren Lebens- und Berufsalltag. 

Doris Kirch arbeitet seit über zwanzig Jahren erfolgreich mit Menschen, denen der Alltag über den Kopf 

wächst. Ihre umfassenden Kenntnisse, die Essenz und Erfahrungen aus der Arbeit mit Hunderten von 

Kursteilnehmern und Klienten fasst sie in diesem einzigartigen Ratgeber zusammen. Dabei fließen die 

Erkenntnisse der neuropsychologischen Forschung ebenso ein wie das Wissen Jahrtausende alter Kulturen 

unserer Erde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/termine/juni/be-you-business-knigge-seminar-mit-gabriela-meyer/
http://www.amazon.de/gp/product/3938396342/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3938396342&linkCode=as2&tag=wwwsheworksde-21


NOVEMBER 2015 

  www.she-works.de 

   

© SHE works! - Das Magazin für Gründerinnen und Unternehmerinnen November 2015 // Seite 13 von 33 

UNSER HIGHLIGHT IM 
DEZEMBER:    
  
Ein Adventskalender von Unternehmerinnen für 
Unternehmerinnen 

 

Wir von SHEworks! finden, dass Frauen immer viel zu sehr an 

andere anstatt an sich selbst denken. Deshalb übernehmen wir 

das und sorgen dafür, dass es für alle fleißigen 

Unternehmerinnen einen Adventskalender gibt. Vom 1. bis 24.12. wird es täglich ein tolles Geschenk für eine 

von Ihnen geben. Und das Beste daran: alle Geschenke wurden uns von Unternehmerinnen zur Verfügung 

gestellt. 

 

Wir haben uns wirklich unglaublich über die tolle Resonanz gefreut und erlauben hier schon mal einen 

kleinen Ausblick auf Sponsoren. Denn Vorfreude ist ja nach wie vor die schönste Freude. 

 

Zwei Plätze haben wir übrigens noch frei. Wollen Sie dabei sein? Einfach kurze Mail an marketing@she-

works.de - wir freuen uns! 

 

 

http://www.she-works.de/
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BUSINESS ANGEL – DIE  
 

 
Von Katja Brößling 

 

So richtig wissen tut man es nicht, was so ein Business Angel macht. Und dass das nicht nur Männer sind 

sondern auch mal eine Frau. Das ist noch weniger bekannt. SHE works! hat eine weibliche Business Angel 

getroffen und die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Anne Blumers hat uns ein ausführliches Interview über 

ihre Tätigkeit als Business Angel gegeben. 

 

 

Frau Blumers, erst einmal vorweg, was genau ist ein Business 
Angel? 

Business Angel sind private Personen, die entweder schon erfolgreich gegründet 

haben, oft sogar mehrfach oder in einer hohen Position angestellt sind. Gerade in den 

frühen Phasen eines Projekts können sie mit Knowhow, Erfahrung, Kontakten, 

Ressourcen und natürlich auch finanziellen Mitteln unterstützen. Denn ganz ohne 

Kapital geht gar nichts oder höchstens wenig. Das wissen auch die meisten Gründer. 

Es gibt so viele Aufgaben in der Gründungsphase, dass für die eigentliche Idee immer 

weniger Zeit bleibt. In der frühen Phase gibt es so viele verschiedene Aspekte, die es 
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zu beachten und bedenken gilt, da können Business Angel ein Projekt auf ganz unterschiedlichen Ebenen 

positiv beeinflussen und den Gründern mehr Raum verschaffen  sich auf ihre eigentliche Idee zu 

konzentrieren. 

Wer kann auf die Dienste eines Business Angels zurückgreifen? 

Eigentlich jeder Gründer - aber der Business Angel sucht sich sein Projekt selbst aus. Nicht jeder Business 

Angel passt zu jedem Projekt. Natürlich checken wir als erstes das mögliche Potential der Idee und auch das 

Team der Gründer als solches.  Am Ende muss das Projekt aber auch zu einem passen und die Chemie 

stimmen, finde ich zumindest.  Leider muss ich einen großen Teil der Anfragen ablehnen, weil es aus 

irgendeinem Grund nicht passt, ich nicht an die Idee glaube oder weil ich einfach schon zu viele Projekte 

betreue. Denn wenn man seine Unterstützung als Business Angel zusagt, sollte diese auch wirklich möglich 

sein und nicht nur auf dem Papier versprochen werden. Bei der Fülle an Startups wird jedem Gründer 

irgendwann eine Ablehnung wiederfahren, diese Erfahrung ist aber wichtig für den Lernprozess und die 

Entwicklung des Projekts als solches. Mein Grundsatz: Das Feedback und die Erfahrung mitnehmen, nach 

vorne schauen und weitermachen! 

Wenn ich die Dienste eines Business Angels nutze, was kostest mich das? 

Business Angels verlangen keinen Stundensatz. Sie werden durch Beteiligungen entlohnt. Wie hoch die 

ausfällt oder ob dem Business Angel von Anfang an prozentual Geschäftsanteile überschrieben werden, ob er 

einen festen Zinssatz oder einen Vertrag an Rechten erhält, hängt immer vom Projekt ab. Manchmal lehnen 

dann auch die Gründer ab. 

Wie hoch sind in der Regel die Erfolgschancen, wenn ein Business Angel sich eines 
Start-ups annimmt? 

Da gibt es keine statistische Quote. Der Erfolg wäre ja vielleicht auch ohne Business Angel gekommen - mit 

geht es normalerweise schneller. Manchmal geht es auch trotz Business Angel schief. Da gibt es keine 

Garantie. 

Sie selbst sind eine erfolgreiche Unternehmerin. Seit wann arbeiten Sie auch als 
Business Angel und was war Ihre Motivation ein Business Angel zu werden? 

Ich habe 2006 mein erstes Unternehmen erfolgreich gegründet. 2008 kamen dann das erste Mal Freunde auf 

mich zu, denen ich mit meinen Erfahrungen bei Ihrer Gründung helfen konnte. Und durch Mund-zu-Mund-

Propaganda kamen immer wieder neue Projekte. Es gab also nicht von vornherein einen Plan mal Business 

Angel zu werden. Wenn mich eine Idee mitreißt, bin ich gern dabei oder ich versuche andere Investoren zu 

vermitteln. 

Wer ein Unternehmen gründet, hört immer wieder, fast schon hinter 
vorgehaltener Hand etwas über Business Angels. Und geht man dann ins Netz 
und sucht nach den Unternehmensengeln, wird man nicht unbedingt fündig. 
Warum dieses Geheimnis um diesen Berufsstand? 

Nicht jeder möchte sein Engagement öffentlich machen, außerdem werden Anfragen so in einem 

händelbaren Rahmen gehalten. Business Angel haben meistens noch ihr eigenes “Business”.  Gäbe es eine 

öffentliche Liste, gäbe es auch eine Flut an Bewerbungen. So finden die meisten Startups und Gründer den 

passenden Business Angel meist auf Empfehlung. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passt schon mal um 

einiges höher. 
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Was können Sie Gründerinnen mit auf den Weg geben, die nach einem Business 
Angel suchen? 

Rausgehen und netzwerken, Ideen erzählen und weiterentwickeln. Pitchen müssen Sie irgendwann sowieso. 

Netzwerkveranstaltungen sind da zum Üben ideal. Und nur wer rausgeht, kann die richtigen Leute treffen. 

Wenn Sie eine Empfehlung bekommen, gehen Sie darauf ein. Sie haben nichts zu verlieren. 

Auf keinen Fall solange warten, bis man meint, dass es perfekt ist. Nichts ist überzeugender als wenn man für 

eine Idee brennt, einen Traum lebt  und Begeisterung versprüht. Wenn man schon ein halbes Jahr daran 

rumwerkelt, das Geld knapp wird und sich keine Perfektion einstellt, kommt schnell die Demotivation. Und 

niemand investiert in demotivierte Gründer. 

Außerdem kann ich nur jeder Gründerin empfehlen: Lesen Sie! Über das Thema, über andere Gründerinnen 

und ihre Erfahrungen, wer gerade in welches Projekt investiert. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die 

Szene und bleiben Sie Up-to-date.  

Und keine Angst vor Absagen! Viele sind enttäuscht wenn nicht gleich Millionen fließen. Manchmal gibt es 

eben nur 500 Euro für einen Marketing-Test. Je nachdem wie dieser ausfällt, gibt es ein Investment oder 

nicht. Auf alle Fälle gibt es immer einen Lerneffekt. Lernen Sie auch daraus, wenn man Ihnen ihre Vorstellung 

um die Ohren haut. Machen Sie es besser und gehen Sie wieder raus.  

Und noch ein Tipp: Gründen Sie im Team. Am besten zu dritt und gemischt. Männer und Frauen können sich 

hervorragend ergänzen. Ein Team kommt auch immer besser an beim Pitch.  

Auffällig ist, dass wenn man von Business Angeln spricht, eigentlich nur Männer in 
einer solchen Position findet. Gibt es wirklich so wenige Frauen, die eine solche 
Aufgabe übernehmen oder treffen die sich im Geheimen? 
Es gibt sicher noch andere weibliche Business Angel. Aber ich kenne keine. Es gibt auch keinen geheimen 

Club, in dem sich alle treffen.  Das ist wie bei Gründerinnen auch - es gibt einfach weniger und Frauen sind 

auch wesentlich zurückhaltender als ihre männlichen Kollegen.  

Gibt es eigentlich eine Alternative zum Business Angel? 

Es gibt  Berater, Accelerator Programme,  Venture Capital Investments, Mentoren und vieles mehr. Der eine 

gibt eher Geld, der andere eher Wissen weiter. Man muss einfach schauen, was am besten passt. 

 

 

Vielen Dank für das Gespräch! 
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DIE 
ZUKUNFT 
IST 
WEIBLICH 
Fast 2.000 
begeisterte 
Besucherinnen bei 
der herCAREER: 

 

Die erste Ausgabe der 

herCAREER, der ersten und 

einzigen Karrieremesse für 

Frauen in Deutschland, die 

alle Aspekte einer 

weiblichen und familiären 

Karriereplanung berücksichtigt, war ein voller Erfolg. Das erste Fazit: Fast 2.000 Besucherinnen (und 

Besucher), 73 Aussteller und über 50 Vorträge, Talk-Runden und Podiumsdiskussionen. 

Überall das gleiche Bild: Dicht gedrängt umlagern die Besucherinnen die Vortragsbühnen, die Job-Offer-Talks, 

Karriere-MeetUps und die Stände der ausstellenden Unternehmen und Dienstleister in den Hallen 1 und 2 im 

Münchner MTC. Die herCAREER hatte eingeladen und erzeugte - eine tolle Resonanz. Natascha Hoffner, die 

Gründerin und Geschäftsführerin der Karrieremesse, weiß nun, dass sie das richtige Gespür dafür hatte, eine 

umfassende Karrieremesse für Frauen ins Leben zu rufen: „Wir sind mit der herCAREER am Puls der Zeit. 

Unser völlig neues Konzept hat von Arbeitgebern, Dienstleistern, aber vor allem von den Frauen selbst einen 

unglaublichen Zuspruch erhalten.“  

Auch Angebote für Mütter 

Anders als bei anderen Jobmessen gibt es bei der herCAREER nämlich auch weitergehende Angebote, um 

Mütter und Eltern mit Services für eine bessere Vereinbarkeit zu unterstützen, aber auch rund um das Thema 

Existenzgründung. Hoffner: „Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Messe möchte Frauen dort abholen, wo sie 

persönlich gerade stehen, beim Einstieg, Aufstieg, Wiedereinstieg oder der Gründung.“ Ein ganz besonderer 

Fokus liege aber auch darauf, wie man Netzwerke erschließe. 

Mit fast 2.000 Besucherinnen und Besuchern hatte die herCAREER eine unglaublich hohe Anziehungskraft. 

Die Geschäftsführerin: „Das lag natürlich nicht zuletzt daran, dass es uns gelungen ist, namhafte 

Persönlichkeiten ins Rahmenprogramm der Messe einzubinden.“  

Und so lauschten die Besucherinnen - und immer wieder auch ein paar Männer - unter anderem den Worten 

der Keynote-Speakerinnen Heidi Stopper und Prof. Susanne Porsche. 

Heidi Stopper, früherer Personalvorstand der ProSiebenSat.1 Media AG und heute Top-Business-Coach und -

Beraterin, begeisterte die Zuhörerinnen durch viele Praxisbeispiele - auch aus ihrem eigenen Leben -, mit 
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denen sie den Frauen Mut machte, ihren eigenen Weg zu gehen: „Trauen Sie sich, Königin zu sein“, forderte 

sie die Zuhörerinnen auf. „Karriere heißt vor allem, zufrieden zu sein“, sagte sie und gab den Zuhörerinnen 

den Ratschlag: „Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf das, was Sie 

am besten können.“ 

Sich trauen ist wichtig 

Auch die Film- und Fernsehproduzentin Prof. Susanne Porsche 

appellierte an die Zuhörerinnen, sich mehr zu trauen: „Wenn Sie 

etwas nicht machen wollen, dann machen Sie es nicht.“ Ihr Vortrag 

orientierte sich an ihren persönlichen Erfahrungen: „Ich habe immer 

mein eigenes Geld verdient“, erzählte sie, „ es ist wunderbar, 

unabhängig zu sein.“ Und zum Thema Misserfolge: „Natürlich frage 

auch ich mich zuerst, ob’s an mir gelegen hat. Ich bin sicher nicht die 

Weltmeisterin im Lösen von Konflikten. Aber ich bin noch aus jedem 

Negativen gestärkt hervorgegangen.“  

Ein weiterer Höhepunkt der herCAREER war für viele Besucherinnen 

und auch für Organisatorin Natascha Hoffner, die herCAREER@Night. Das Networking-Event fand am Abend 

des ersten Messetages statt. 34 Persönlichkeiten aus dem wirtschaftlichen Leben, darunter Aynur Boldaz-

Özdemir, die geschäftsführende Gesellschafterin von Forever Clean, Freya Oehle von spottster, bekannt aus 

der VOX-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“, oder auch Frank Kohl-Boas, Personalchef von Google 

Deutschland, hatten Tischpatenschaften übernommen und motivierten die Teilnehmerinnen in entspannter 

Atmosphäre in ihrer Karriereplanung. Dass dabei auch so manches Netzwerk erweitert wurde, war durchaus 

willkommen. 

Ideale Plattform für Unternehmen 

Natascha Hoffner hat mit der herCAREER noch so einiges vor: „Wir möchten Unternehmen hier eine ideale 

Plattform bieten, um mit ihren Angeboten treffsicher bei der Zielgruppe Frauen zu landen - sei es als 

Arbeitgeber oder auch als Anbieter von Leistungen, die Frauen bzw. Eltern dabei unterstützen, Familie und 

Beruf unter einen Hut zu bringen. Wir sind aber natürlich auch für die Frauen da, die neu oder wieder 

einsteigen wollen - und auch für deren Familien.“ Ihre Idee sei es, gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren 

etwas zu bewegen und Frauen den Zugang zu Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur zu 

ermöglichen. „Mit der Messe möchte ich sie dabei unterstützen, dass sie sich voranbringen in ihrem 

Vorhaben, egal ob in der Selbstständigkeit oder im Job.“ 

 

Die nächste herCAREER findet am 13. und 14. Oktober 2016 statt. Natascha Hoffner freut sich bereits jetzt 

auf die herCAREER im kommenden Jahr, weil „sie sich zukünftig als Treffpunkt für alle Frauen etablieren soll, 

die ihren eigenen Weg im Beruf oder in der Selbstständigkeit gehen wollen 
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NEUE 
COOKIE-
RICHTLINIEN 
Von Katja Brößling 

Immer häufiger ploppen beim Surfen 

im Netz jetzt Banner auf, die um die 

Zustimmung für das Sammeln von 

Cookies bitten. Das hat seinen 

Grund, denn seit dem 30.09.2015 gilt 

die neue Cookie-Richtlinie. 

Rechtlicher Hintergrund der Cookie-Richtlinie 

Grundlage ist die EU-Richtlinie 2009/136/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz 

der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation vom 25.November 2009 (auch Cookie-Richtlinie 

genannt). (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&form=DE) 

Diese Richtlinie hätte bis 25.Mai 2011 von Deutschland in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Die 

Bundesregierung beruft sich hier auf das in Deutschland geltende Telemediengesetz §15 . Allerdings verlangt 

das EU-Recht eine Zustimmung des Nutzers, nach deutschem Recht reicht der Hinweis auf eine 

Widerspruchsmöglichkeit gegen die Datenerhebung. 

Wen betrifft die Cookie-Richtlinie? 

Der Anwaltskanzlei RESMEDIA und auch anderen IT-Anwälte sind bisher noch keine Abmahnungen in Bezug 

auf die Richtlinie bekannt. Trotzdem sollten deutsche Seitenbetreiber aktiv werden. 

Seiten- und Shop Betreiber, die nur in Deutschland verkaufen und keine Daten für Google-Dienste oder 

Werbeanbieter sammeln, haben nichts zu befürchten. Doch das werden die wenigsten sein. 

Wer ins EU-Ausland verkauft oder folgende Cookies auf seiner Seite einsetzt 

 Tracking Cookies 

 Werbecookies 

 Analysecookies 

 Cookies von Social Media Plattformen 

muss sich mit der Umsetzung der Richtlinie befassen. 
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Wer die Google-Programme Ad-Sense, DoubleClick for Publishers und DoubleClick Ad Exchange nutzt, hatte 

vor einiger Zeit eine mail im Postfach, mit dem Hinweis, das bei Nutzung der Tools die Vorgaben der Cookie-

Richtlinie bis zum 30.09.2015 umzusetzen sind. Wenn Sie diese Mail ignoriert haben, sollten Sie jetzt 

reagieren. 

Wie setze ich die Richtlinie regelkonform um? 

Wenn Sie also entsprechende Cookies einsetzen oder ins EU Ausland verkaufen, müssen Sie Seitenbesuchern 

beim Erstbesuch ein Banner (kein Pop-up) anzeigen und folgende Informationen mitteilen: 

 grundlegende Infos über die Cookies, die sie sammeln 

 Link zu weiterführenden Informationen (Datenschutzerklärung) 

 einen Einwilligungsbutton 

Der Nutzer muss zustimmen bevor das erste Cookie gesammelt wird und ohne voreingestelltes Häkchen. 

Und die Seite muss auch ohne Cookie-Sammeln für den Nutzer zugänglich und voll funktionsfähig sein. 

Google hat für die richtige Umsetzung der Anforderungen extra eine Seite eingerichtet: 

https://www.cookiechoices.org/ 

Welche Cookies nutze ich? 

Viele Seitenbetreiber sind sich oft gar nicht sicher, ob auf ihrer Seite überhaupt Tracker laufen und wenn ja 

welche. Hier gibt es eine einfache Lösung. Mit dem Plugin “Ghostery” kann man jede Webseite auf eingebaute 

Tracker überprüfen. Einfach das Plugin auf dem Browser  installieren und auf die eigene Seite surfen. Klickt 

man das Plugin an, werden die eingebauten Tracker angezeigt. Diese genutzten Tracker müssen dann auch in 

der Datenschutzerklärung auftauchen. 

Welche Lösung gibt es für meine Seite? 

 

Wer mit einem CMS wir WordPress, Typo3 oder Joomla arbeitet kann mit Plugins oder Modulen arbeiten. Wer 

manuell den Code ändern muss, dem werden von Google verschiedene Lösungen vorgeschlagen: 

 Cookie Consent von Silktide 

 Cookie Control von CIVIC 

 The Cookie Collective von Governor Technology 

 Cookiebot von Cybot 

 Cookie Consent Kit der Europäischen Kommission 

Welcher Text gehört in das Banner? 

Google bietet eine sehr ausführliche Variante an Text:  

 

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten 

zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer 

Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Details 

ansehen 
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Eine elegantere Variante hat zum Beispiel MSN gefunden: 

Durch Nutzung dieses Dienstes und der damit zusammenhängenden Inhalte stimmen Sie der Verwendung 

von Cookies für Analysezwecke, personalisierte Inhalte und Werbung zu.  

 

Noch kürzer sollte man den Text nicht fassen. Allerdings gibt es hier noch keine gesetzlichen Vorgaben. 

Alles richtig gemacht? 

Zur Prüfung, ob ihre Bemühungen erfolgreich waren, öffnen Sie Ihren Browser im Privat- oder Inkognito-

Modus und dann sollte das Banner angezeigt werden. 

 

Immer noch Fragen? Für WordPress-Nutzer gibt es ein PDF-Tutorial zum Download.  

 

Cookie Richtlinie in WordPress umsetzen 

 

Nutzer von anderen Systemen wenden sich bitte an den Programmierer ihres Vertrauens. 
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FRAUEN UNTERNEHMEN 
Von Alexandra Koch, Initiative Frauen unternehmen 

 

 „Mehr Existenzgründungen und Unternehmertum von Frauen“ – mit diesem Ziel hat das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie (BMWi) vor einem Jahr die Initiative "FRAUEN unternehmen" ins Leben gerufen. Als 

Vorbilder fungieren seitdem 180 ausgewählte Unternehmerinnen in ganz Deutschland. Auf Messen und in 

Podiumsdiskussionen, mit Vorträgen und Workshops zum Thema 

Berufsorientierung in Universitäten, Schulen und sogar 

Kindergärten, mit Patenschaften und Mentoring – die Vorbild-

Unternehmerinnen füllen ihr Ehrenamt mit viel Kreativität und 

Engagement aus. Mit über 120 Aktivitäten und Kampagnen allein 

in diesem Jahr ermutigen sie andere Frauen zu beruflicher 

Selbstständigkeit, begeistern Mädchen für das Berufsbild 

"Unternehmerin" und sorgen für Präsenz und Sichtbarkeit von Unternehmerinnen in der Öffentlichkeit. 

Betreut wird das Netzwerk durch die nationale Koordinierungsstelle im RKW Kompetenzzentrum.  

 

PORTRAITREIHE: VORBILD-
UNTERNEHMERINNEN 
Von Carolin Schäufele 

 

SHE works! beginnt heute damit, zur Vorbildunternehmerin gekürte Frauen vorzustellen. Beginnen möchten 

wir mit Birgit Hülsdünker, Rechtsanwältin und Mediatorin, die mit ihrem Unternehmen „Karriere mit Sinn“ 

Freiberuflerinnen beim Aufbau der Karriere und dem Führen des eigenen Unternehmens berät und 

unterstützt 

 

Frau Hülsdünker, können Sie uns einen kurzen Einblick in Ihr Arbeitsfeld geben?  

Mir ist es ein Anliegen, dass Menschen mit ihrer Arbeit zufrieden und glücklich sind – das ist noch viel zu 

selten der Fall. Wer das einmal hatte, der weiß, dass es sich nicht mehr wie „harte Arbeit“ anfühlt, sondern 

Sinn und Erfüllung gibt – und dies mit finanziellem Erfolg. Das ist mein Mission-Statement.  

Deshalb begleite ich Menschen z. B. auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Immer häufiger sind auch 

Menschen in der Lebensmitte, die sich als Senior Entrepreneure oder im 

Wege der „Encore-Karriere“ („noch einmal“)-zu diesem Zeitpunkt auf den 

Weg in die Selbstständigkeit machen. Es stellen sich gerade in diesem Alter 

sehr viele Menschen die Frage: Was will ich noch? Ist es das, womit ich noch 

2o Jahre mein Geld verdienen will. Am Ende war dies ja auch für mich vor 13 

Jahren mein Weg, als ich beschlossen habe, aus dem klassischen juristischen 

Arbeitsumfeld auszusteigen und mich zu den Themen „Mediation und 

Coaching“ weiter zu bilden. Dabei ging es mir um Fragestellung nicht nur 

mehr an der Oberfläche, nämlich rechtlich, sondern an der Wurzel zu 

bearbeiten. Denn ganz häufig sind Prozesse nur Stellvertreterkriege.  
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Manchmal bedarf es auch nur kleinerer Korrekturen im Arbeitsumfeld, „bessere“ Kommunikation, 

Konfliktkultur oder Führung – hier kann ich mit Mediation und Konfliktmanagement oder natürlich auch 

Coaching für die Führungskraft helfen. Karrierebegleitung und Karriereberatung meint in diesem 

Zusammenhang auch immer: mehr Sinn in der Arbeit finden, damit es nicht so viel Energie raubt, sondern 

welche gibt. Schlussendlich habe ich viele Freiberufler – vornehmlich Ärzte und Anwälte – die naturgemäß 

zeitlich sehr eingespannt sind und meine Unterstützung in Anspruch nehmen, um sich wieder mehr auf die 

von ihnen durchaus als sinnstiftend empfundenen Kernaufgaben konzentrieren zu können. Zudem habe ich 

noch einen Lehrauftrag im Masterstudiengang Mediation an der Fernuniversität Hagen, hier bilden wir 

angehende Mediatoren wissenschaftlich fundiert aus, damit die neue Grundsätze in die Unternehmen 

bringen. Die will ich auch als Beraterin im Projekt unternehmensWert:Mensch erreichen.  

Gibt es eigentlich Unterschiede in der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit im Job 
zwischen Männern und Frauen? 

Nach meinen Erfahrungen gibt es keine gravierenden Unterschiede in der Arbeitszufriedenheit zwischen 

Männern und Frauen. Es gibt, so meine Einschätzung, jedoch unterschiedliche Herangehensweisen und 

Haltungen. Frauen sind leichter geneigt, sich einzugestehen, dass Unterstützung hilfreich wäre, Männer 

brauchen dazu länger, weil sie es gerne alleine schaffen möchten, machen dann, wenn sie Bedarf erkannt 

haben, meistens schneller „Nägel mit Köpfen“. Aber hier natürlich auch keine Regel ohne Ausnahme – das ist 

nur ein grobes Raster, ich habe auch Kundinnen – ganz häufig sogar – die mit Sieben-Meilen-Stiefeln dann 

ihre Ziele verfolgen.  

Was reizt Sie persönlich am Unternehmertum? Was empfinden Sie immer noch 
spannend daran?  

Für mich sind es mehrere Aspekte, die für mich immer noch und immer wieder spannend sind: die sowohl 

inhaltliche wie organisatorische Freiheit, genau mit dem Thema mein Geld zu verdienen, das mir Freude 

macht und mich ausfüllt (und wozu ich natürlich qualifiziert bin)– denn das was ich gerne tue, mache ich auch 

gut und besser – das ist eine sehr befriedigende Wechselwirkung. Gestalten in jeder Hinsicht und Menschen 

im besten Sinne in Bewegung zu bringen und das in der Begleitung auch miterleben zu dürfen – wunderbar. 

Ich kann mir meine Zeit frei einteilen und den Ort meiner Arbeit, zumindest, wenn es um organisatorische 

oder konzeptionelle Aufgaben geht, aussuchen. Das sind Vorzüge, die den Arbeitsumfang gut händelbar 

machen – für mich jedenfalls. Ich habe auch keinerlei Motivationsprobleme, da ich mit Freude dabei bin. Eher 

das Gegenteil ist der Fall – ich muss mich manchmal abends zwingen, auch aufzuhören...  

Was macht Ihrer Vorstellung nach eine Vorbildunternehmerin aus?  

Leider kenne ich ja nicht alle 177 Frauen, aber die, die ich kenne – mich eingeschlossen – haben nach meiner 

Wahrnehmung alle eine Mission. Etwas bewegen und gestalten wollen, um damit nach eigenen Vorstellungen 

erfolgreich sein. Von diesem Spirit etwas nach außen sichtbar zu machen, damit es sich noch mehr Frauen – 

natürlich auf solide Füße gestellt -zutrauen – das, so glaube ich, ist die Motivation. Und natürlich darf auch 

gesellschaftlich gesehen werden, dass wir viele Unternehmerinnen in Deutschland haben, die vielleicht noch 

nicht so im Bewusstsein der Öffentlichkeit stehen.  
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Sie mussten sich für die Auszeichnung zur Vorbildunternehmerin bewerben. 
Was hat Sie daran gereizt?  

Genau aus diesem Grund: weibliches Unternehmertum sichtbar machen mit der Botschaft: es kann gelingen 

und es ist eine wunderbare Aufgabe mit Sinn.  

Wo sehen Sie die Aufgabe einer Vorbildunternehmerin? 

Andere Frauen ermutigen, weibliches Unternehmertum sichtbar machen. Und ich speziell: auch für die 

Unternehmensnachfolge, die derzeit ein ganz großes Thema ist, auch Frauen in den Focus zu rücken. Mit der 

richtigen Unterstützung – gleich, ob Frau oder Mann – ist das eine sehr gute Möglichkeit, die eigene 

Vorstellung von Selbstständigkeit umzusetzen.  

Gibt es einen Austausch unter den Vorbildunternehmerinnen? 

In jedem Fall – wie sind vernetzt über verschiedene Plattformen, bei der Koordinierungsstelle beim RKW 

laufen die Fäden zusammen und auch vor Ort besteht Kontakt untereinander.  

Welche Ziele werden mit dem Netzwerk verfolgt? 

Den Unternehmergeist bei Frauen, vor allem auch in jungen Jahren wecken, Role Models zeigen, wie 

spannend Unternehmertum sein kann.  

Wie machen Sie persönlich Frauen auf Unternehmertum aufmerksam?  

Z. B. durch Aktivitäten im Rahmen der Initiative – Schulen, Unis, Institutionen und außerdem durch die 

Gründerinnenwerkstatt, Aktivitäten bei der Verleihung des Unternehmerinnenbriefes und als Mentorin z. B. 

bei TWIN Themen von Unternehmerinnen und Gründerinnen. 

 

Ganz wichtig sind auch: Medien – und hier fundierte Berichte über Erfolgsstories, die das Überwinden von 

Hindernissen schildern.  

Vielen Dank für das Gespräch! 

 

 

Birgit Hülsdünker 

HAUS DER WIRTSCHAFT 

Wiesenstraße 35 

45473 Mülheim an der Ruhr 

Tel.: (0208) 88 3 555 86 

Fax: (0208) 88 3 554 10 

Mobil: 0177 51 822 51 

Kontakt@KarriereSinn.de 

www.KarriereSinn.de 
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FRAUENNETZWERK RENAISSANCE: 
NEUES NETZWERK FÜR FRAUEN  

 
 

Von Carolin Schäufele 

 

Berlin hat etwas Neues, das Frauennetzwerk Renaissance. Janine Michael und Panja Acksel sind die 

Gründerinnen. SHE works! hat sich das Konzept von Janine Michael vorstellen lassen. 

 

Frau Michael, Sie haben das Netzwerk Renaissance gegründet. Das erste was 
auffällt ist der Name einer historischen Epoche. Warum gerade Renaissance? 

Es gibt mehrere Gründe, weshalb meine Mitgründerin Panja Acksel und ich uns für diesen Namen 

entschieden haben. 

Die „Renaissance“ war eine europäische Kulturepoche, in der nicht nur die Architektur der Antike 

wiederbelebt wurde, sondern aus der auch grandiose Persönlichkeiten hervorgegangen sind. Leonardo da 

Vinci, Desiderius, Erasmus von Rotterdam oder William Shakespeare sind bis heute auf unterschiedliche 

Weise Teil unserer Gesellschaft, wenn auch nicht mehr persönlich. 

Zudem liebe ich die französische Sprache. Ihr Klang ist wie Musik in meinen Ohren. Und „Renaissance“ 

bedeutet ins Deutsche übersetzt „Wiedergeburt“. Auf dieses Frauennetzwerk projiziert, können Frauen sich 

als Teil dessen insbesondere wieder neu entdecken, sich für sich alleine oder in einer Gruppe Gleichgesinnter 

selbstreflektieren oder einfach mal wieder sie selbst sein. Auch ihre Tätigkeiten können sie unter einem ganz 

anderen Licht betrachten, nämlich dem, der sich gerade aufbauenden branchenvielfältigen Gemeinschaft. 

Wieder öfter über den sogenannten Tellerrand zu schauen birgt viel Potential für Weiterentwicklung und 

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


NOVEMBER 2015 

  www.she-works.de 

   

© SHE works! - Das Magazin für Gründerinnen und Unternehmerinnen November 2015 // Seite 26 von 33 

persönliches sowie berufliches Vorankommen. Und vor allem können sie sich sichtbarer machen, offline und 

online. All das kann einer „Wiedergeburt“ durchaus gleichkommen. Wir verbinden damit also sehr viel 

Positives. 

Ziel Ihres Netzwerks ist, Frauen auf dem Weg in oder auf ihrem Weg der 
Selbstständigkeit zu begleiten. Was bieten Sie den Frauen an, die sich an Sie 
wenden? 

Wir bieten den Frauen in erster Linie Authentizität und eine rein weibliche Gemeinschaft Gleichgesinnter an, 

von jung bis älter, von Existenzgründerin bis erfolgreiche Unternehmerin. Zudem sehen wir uns als eine 

zusätzliche, wirkungsvolle und im Vergleich zu anderen Maßnahmen kostengünstige Marketing-Säule an, die 

jeder Frau das eigene Fundament ihrer Selbständigkeit stabilisieren oder verbreitern kann, je nach Bedarf 

und persönlichem Ziel. Wir bieten eine Plattform zur Offline- und Online Unterstützung und zur 

Eigenwerbung. Die Offline-Unterstützung dient der Erweiterung des eigenen Netzwerks; darüber hinaus dem 

Aufbau von Beziehungen, und vor allem auch der Vertiefung von Kontakten. ‚Business-Kennenlerntreffen und 

‚Business-Stammtische’ – bei denen übrigens nicht das Kaffeetrinken, sondern effektives Netzwerken und 

Arbeiten für die eigene Selbständigkeit im Vordergrund stehen –, und zwar am Bedarf der Frauen 

ausgerichtet, sind die Schwerpunkte offline. Wir fragen unsere Mitgliederinnen also auch ganz direkt, was 

braucht ihr denn? Welche Themen wollen/sollen wir gemeinsam angehen? 

Mit einer Vergrößerung der Sichtbarkeit und Reichweite im Netz und in den sozialen Medien, vor allem auch 

durch unseren Multi-BLOG, an dem jedes Mitglied zum Beispiel zur charmanten Eigenwerbung partizipieren 

kann, ist das Online-Leistungsspektrum vielfältig. Auch Frauen ohne eigene Webseite können Teil dieses 

Netzwerks werden und über uns eine erste eigene, kleine Webpräsenz in Form einer Business-Seite von uns 

erhalten. Und insbesondere die ersten Mitgliederinnen können die Ausrichtung dieses reinen 

Frauennetzwerks real mitgestalten. Egal, ob sie gerade noch am Anfang stehen oder bereits erfolgreiche 

Unternehmerin sind. Der Rahmen dieses Netzwerks steht. Die Feinjustierung machen wir gemeinsam: Von 

Frauen, mit Frauen, für Frauen. 

Öffnet man Ihre Webseite springt einem in schönstem Königsblau das Augenpaar 
einer Frau entgegen, umrandet mit der Weltkarte. Ist es einfach nur ein schönes 
Bild oder wollen Sie damit eine Aussage tätigen? 

Beides. Wir sind zunächst völlig unperfekt gestartet mit einem selbst gestalteten Hintergrund getreu dem 

Motto: „Besser unperfekt als nie.“. Und während der ersten Wochen nach unserem Start im Juli 2015 haben 

wir begonnen, unsere Corporate Identity zu entwickeln. In Anbetracht der politischen Lage in Deutschland, 

Europa und darüber hinaus entschieden wir uns, mit dieser auch direkt und unmissverständlich Position zu 

beziehen. Wir sind kein politisches Netzwerk. Trotzdem war und es uns wichtig, Gesicht zu zeigen. Denn 

unsere Zielgruppe sind zwar ausschließlich Frauen (Unternehmerinnen, Selbständige oder freiberuflich 

Selbständige bzw. jene, die es noch werden wollen). Doch in jedem Fall sind es Frauen im Alter von 18 bis X 

verschiedenster Branchen sowie Frauen mit unterschiedlichsten Lebensgeschichten, unterschiedlicher 

Herkunft, Nationalität, Kultur und Religion. Wir sind also offen für Integration und möchten ein echtes 

Miteinander kreieren. Und je „bunter“ sich dieses Netzwerk über die nächsten Monate und Jahre entwickelt, 

umso wertvoller kann es für die einzelne Frau als Teil des Ganzen sein. 
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Die Vernetzung von Frauen im beruflichen Kontext ist momentan ein großes 
Thema. Überall stößt man auf neue Netzwerke und Zusammenschlüsse. Gibt es 
bereits genug oder sollten es noch viel mehr sein? 

Diese Frage ist für mich nicht leicht zu beantworten, da ich zwar viele, doch ganz sicher nicht alle Netzwerke 

kenne. 

Ja absolut, es ist ein großes, und vor allem wichtiges Thema. Ich würde mir in diesem Zusammenhang in 

jedem Fall wünschen, dass künftig wieder mehr gemeinsam und weniger gegeneinander agiert wird. Und das 

beziehe ich nicht nur auf die verschiedenen Netzwerke, sondern auch auf den ganz banalen 

netzwerkunabhängigen Alltag, auf Menschen im Allgemeinen und ihre Geber-‐ und Nehmerqualitäten. 

Jedes Netzwerk für sich hat – neben einigen oder vielen Parallelen – ein bestimmtes Angebot für berufstätige 

Frauen. Und darin steckt nicht nur ein breit gefächertes Angebot für jede Einzelne, sondern auch viel 

Potential. Und ich bin gespannt, wo wir unseren Platz finden, und welche netzwerkübergreifenden 

Verbindungen noch mit und für unsere Mitgliederinnen entstehen werden. Denn für uns steht die jeweilige 

Frau und ihre Tätigkeit definitiv im Vordergrund. 

Was hat Ihnen bei den bestehenden Netzwerken gefehlt, dass Sie ein Eigenes 
gegründet haben? 

Puh, meine Antwort wird sich auf Messers’ Schneide bewegen und 

die Gemüter spalten. 

Echtes Interesse füreinander, eine persönlichere Ebene ohne Maske , 

eine Vision und eine echte Kommunikation mit Veranstaltern, 

Inhabern, Gründern sind wohl die ausschlaggebendsten Dinge 

gewesen, die mir persönlich häufig einzeln und beinahe immer in 

Kombination gefehlt haben. 

Ich war auf unzähligen Netzwerkveranstaltungen. Meist kam ich nach 

Hause und fühlte mich so richtig erschlagen von mir zugesteckten 

Visitenkarten und/oder Flyern sowie dem Selbstdarstellungscocktail, 

der mir verabreicht wurde. Oder ich fühlte mich sogar bedrängt, 

gleich etwas unterschreiben zu sollen. Nach meinen ersten Treffen 

rief ich noch die meisten Menschen an, deren Visitenkarte ich 

bekommen habe – aus reiner Neugierde auch jene, mit deren Angebot ich eigentlich nichts anfangen konnte. 

Doch mir wurde schnell klar, dass es häufig nicht darum ging, eine echte Beziehung aufzubauen, sondern 

vielmehr darum, möglichst schnell etwas an die Frau – an mich – zu bringen. Ich vermisste immer häufiger 

echte Geberqualitäten und ehrlichere Gespräche mit den eigentlich Gleichgesinnten. Viele Menschen tragen 

eine Maske und nahezu alle präsentieren sich als „ach-so-erfolgreich“. Also wenn dem so wäre, weshalb 

stocken dann knapp 50% der Selbständigen in Deutschland mit Hartz IV auf? Schein und Sein driften offenbar 

mehr und mehr auseinander. Das ist meiner Meinung nach eine gefährliche Entwicklung, der wir unbedingt 

mutig und geschlossen entgegentreten sollten. Ja, ich weiß. Niemand möchte gerne den Spiegel vorgehalten 

bekommen. Doch ich bin ein direkter Mensch und bevorzuge das Handeln und nicht das Schönreden. Das 

mag man oder nicht (Frau natürlich auch ;)). Und wären viele von uns mal ehrlicher zu sich selbst, würden sie 

feststellen, dass es jene gibt, denen es stets gut zu gehen scheint und jene, denen es sowieso immer schlecht 

geht, wenn sie gefragt werden. Dazwischen ist oft ein Vakuum. Und genau da sehe ich mich; nicht in einem 

Vakuum natürlich, sondern zwischen „stets gut“ und „immer schlecht“ – authentisch eben und einfach Frau. 

Und ich wünsche mir, dass wieder mehr Frauen zu sich selbst stehen und sich nicht verstecken oder 

verstellen müssen. 
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Und wenn ich eine neue Begegnung frage: „Wie läuft dein Geschäft?“, ist die Antwort zu 99%: „Ja super.“. 

Lerne ich die Person aber besser kennen und stelle öfter die gleiche Frage, bekomme ich irgendwann auch 

mal eine ehrlichere Antwort. Und häufig läuft es gar nicht so prickelnd, wie anfangs erzählt. Wäre es daher 

nicht wunderbar, wenn Schein und Sein miteinander verschmelzen würden und jeder für sich mit erhobenem 

Haupt nicht hinterher „nach unten korrigieren“ müsste?! 

Ich habe schlichtweg für mich festgestellt, dass ich offenbar ein „anderes“ Verständnis vom Netzwerken und 

von einem Miteinander habe – ja, vielleicht sogar ein realitätsfernes?! Das wird sich zeigen. Doch ich bin voller 

Hoffnung, dass sich die Mehrheit noch mal besinnt auf Werte, die uns offensichtlich zunehmend 

abhandenkommen. Und letztlich möchten – und das unterstelle ich mal – die meisten Selbständigen mit dem, 

was sie tun, auch auf ihre Weise erfolgreich damit werden oder es bleiben, sofern sie es bereits sind. Wobei 

hier jeder den Begriff „Erfolg“ vermutlich unterschiedlich definiert – absolut legitim. 

Denn in einer Gesellschaft, in der viele alles umsonst haben möchte, in der Ellenbogen und Künstliches an 

der Tagesordnung sind, und fehlendes „Vitamin B“ oftmals gute Ideen im Keim ersticken lässt – und in dieser 

Gesellschaft leben wir heutzutage –, gehen so unglaublich viele tolle Talente, Eigenschaften, Möglichkeiten, 

und vor allem Persönlichkeiten verloren. 

Vor allem die Frauen, die sich bislang alles erkämpfen mussten, haben noch lange nicht das Ansehen im 

Geschäftsleben erreicht, das ihnen zustehen mag. Das möchten wir ändern. Ich habe eine Vision, die unter 

anderem dahin abzielt, in dieser entstehenden Gemeinschaft keine Masken mehr zu benötigen, also mehr 

Sein als Schein und zwar möglichst ohne Neid und Missgunst; Ängste zu überwinden; innere Stärken zu 

stärken; auch wieder öfter geben als nur zu nehmen. 

Denn – und das ist doch logisch (für Panja und mich zumindest) –, gibst du als Einzelperson etwas der 

Gemeinschaft Tut dies  jede Person aus dieser Gruppe, so bekommst du als Einzelperson weitaus mehr 

zurück als du gegeben hast. Das nenne ich Netzwerken, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig 

stärken sowie mit- und aneinander wachsen. Ein Traum, der Wirklichkeit wird? Ich arbeite hart dafür und bin 

bis dahin gerne bereit, auf Vieles zu verzichten. 

Kommen wir zu ganz profanen Dingen. Wie kann man Mitglied werden und was 
kostet es? 

Da wir ein Netzwerk möglichst positiv-eingestellter Frauen aufbauen wollen, die auch bereit sind, tatsächlich etwas (mehr) 

für ihre Wünsche und Ziele zu tun, kann sich niemand einfach so online anmelden. Zudem mögen wir es gerne etwas 

persönlicher, denn nur so können wir herausfinden, ob wir tatsächlich hilfreich sein können. 

Wir wollen nämlich keine Beiträge einsammeln, sondern Frauen und ihre Geschichten kennenlernen, und sie in dem, was 

sie lieben und begeistert, effektiv unterstützen. Am einfachsten ist es, mit uns per E-Mail oder Telefon Kontakt 

aufzunehmen. Alles Weitere wird dann miteinander besprochen. Die Schritte sind: Persönliche Kontaktaufnahme mit 

oder ohne anschließendem Treffen, Mitgliedsantrag stellen, Mitgliedsbeitrag entrichten, alles Notwendige zur Verfügung 

stellen (für den Online-Auftritt), und los geht’s – also recht unkompliziert. 

Die Beiträge haben wir zunächst bewusst gering gehalten, damit nicht das Geld zur größten Hürde wird, obgleich das 

schon der Fall war. Es geht los bei 25,- - 45,- EUR für ein halbes Jahr Basis-Mitgliedschaft (außerhalb oder innerhalb von 

Berlin/Brandenburg). Richtig interessant vom Leistungsumfang her sind natürlich die jährlichen Premium-

Mitgliedschaften, die für’s erste Jahr bei 115,- - 145,- EUR liegen. Die Aufnahmegebühr liegt pauschal bei 25,- EUR. Alle 

Beiträge und dazugehörigen Leistungen sind ganz offen auf unserer Webseite hinterlegt. Dort ist auch erläutert, weshalb 

wir zwischen den Bundesländern Unterschiede machen, was eine Mitgliedschaft anbelangt. Zudem bieten wir – 

zumindest für die ersten je 25 Frauen – noch Zusatzleistungen als „Bonbons“ an. 
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ZAHL DES MONATS 

81... 
 

… ist die Zahl des Monats November. Nach Angaben des Müttergenesungswerks leiden 81 % der Mütter in 

Deutschland unter Erschöpfung, Depressionen und Schlafstörungen. Ausgelöst werden diese Symptome 

durch den wachsenden Zeitdruck, die Doppelbelastung in Beruf und Familie und durch die mangelnde 

Anerkennung ihrer Arbeit.  

Die Zahl der an Stressbelastung leidenden Mütter ist von 2004 bis 2012 von 49 auf 81 % gestiegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


NOVEMBER 2015 

  www.she-works.de 

   

© SHE works! - Das Magazin für Gründerinnen und Unternehmerinnen November 2015 // Seite 30 von 33 

 
Frau an der Spitze von Microsoft in Deutschland 

Sabine Bendiek wird die Spitzenposition des US-Technologieriesen auf dem deutschen Markt übernehmen. 

Die 49-Jährige, die bislang als General Manager beim Speicherspezialisten EMC tätig war, übernimmt ihre 

neue Aufgabe Anfang 2016, teilte der Konzern mit. 

http://www.she-works.de/?p=3641 

Neue Sicherheitsvorkehrungen bei Bezahlung im Netz 

Das einfache Bezahlen mit einem Klick wird ab Anfang November der Vergangenheit angehören. Denn diese 

bequeme Methode des Online-Shoppens ist richtig anfällig für Betrug. Ab dem 5. November müssen Online-

Händler deshalb die Mindesanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen erfüllen, verlangt die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/neue-sicherheitsvorkehrungen-bei-

bezahlung-im-netz/ 

 

Studie zu Wahrnehmungen von Frauen in G20-
Staaten 

Die Thompson Reuter Stiftung hat in Zusammenarbeit mit der Rockefeller Stiftung eine Studie zu den 

Wahrnehmungen von Frauen im Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die Themen, die Frauen demnach am meisten 

beschäftigen, sind zum einen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die gleiche Bezahlung für gleiche 

Arbeit. Frauen werden zunehmend stärker für Themen wie Lohngleichheit und Karriereentwicklung 

sensibilisiert. In Deutschland steht sogar Equal Pay an erster Stelle der Themen, die Frauen im Arbeitsmarkt 

besonders betreffen. 

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/studie-zu-wahrnehmungen-von-frauen-in-g20-staaten/ 
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Neue Trends in den Familien erfordern Familienpolitik auf der 
Höhe der Zeit 

Familie und Kinder stehen hoch im Kurs und sie leisten einen wichtigen Beitrag für den Wohlstand und das 

Wohlbefinden in Deutschland. Das Familienleben ist dabei im Wandel begriffen. 

Familien werden heute vielfältig gelebt und diese bunte Vielfalt von Lebensformen findet zunehmende 

Akzeptanz. Darüber hinaus gibt es einen deutlichen Trend: Mütter sind heute häufiger erwerbstätig und 

immer mehr Väter nehmen Elternzeit. Auch die Werte von Eltern und jungen Menschen entwickeln sich 

weiter: Die Mehrzahl der Paare wünscht sich eine partnerschaftliche Aufgabenteilung in Familie und Beruf. 

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/neue-trends-in-den-familien-erfordern-familienpolitik-auf-der-

hoehe-der-zeit/ 

bga-Broschüre erschienen: 10 Jahre europäisches 
Erfolgsmodell 

Die Broschüre zum 10jährigen Bestehen der bga, der bundesweiten Gründerinnenagentur, ist erschienen. 

Unter dem Titel „Wirtschaft, Wandel, Weichenstellung – Unternehmensgründungen von Frauen im 

Fokus“  werden 16 Erfolgsmodelle einer nachhaltigen Gründerinnenförderung und -forschung aus den 

Bundesländern aufgezeigt und innovative Ansätze und aktuelle 

Zukunftsfelder zur Förderung von Female Entrepreneurship vorgestellt. 

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/bga-broschuere-erschienen-

10-jahre-europaeisches-erfolgsmodell/ 
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TERMINE IM NOVEMBER 
 

3. November 2015 

Beratungstermin für Kreativwirtschaftler 

3./10./18. November 2015 

BPW veranstaltet Foren zum Equal Pay Day 2016 

5. November 2015 

Netzwerktreffen unternehmerischer Frauen in Northeim 

6. November 2015 

Unternehmerinen-Frühstück mit anschließendem Start-Up Speed Dating 

16. November 2015 

Gründerwoche 2015 

16.-20. November 

Gründungswoche Münster 

19. November 2015 

Komm, mach MINT. – Netzwerktagung 2015 

20. November 2015 

DIE INITIALE am 20.+21. November 

23. November 2015 

Unternehmerinnentagung 2015 

26. November 2015 

BMBF-Tagung „Frauen an die Spitze“ 

27. November 2015 

WoMenCONNEX 

28. November 2015 

Der Niedersächsische Unternehmerinnentag am 28. November 

 

 

 

 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/gruenderinnen-tagebuch/carolin/beratungstermin-fuer-kreativwirtschaftlerinnen-in-goettingen/
http://www.she-works.de/termine/november/bpw-veranstaltet-foren-zum-equal-pay-day-2016/
http://www.she-works.de/?p=3629
http://www.she-works.de/termine/november/unternehmerinen-fruehstueck-mit-start-up-speed-dating/
http://www.she-works.de/termine/november/gruenderwoche-2015/
http://www.she-works.de/termine/november/gruendungswoche-muenster/
http://www.she-works.de/termine/november/komm-mach-mint-netzwerktagung-2015/
http://www.she-works.de/termine/november/die-initiale-am-20-21-november/
http://www.she-works.de/termine/november/unternehmerinnentagung-2015/
http://www.she-works.de/termine/november/bmbf-tagung-frauen-an-die-spitze/
http://www.she-works.de/termine/november/womenconnex/
http://www.she-works.de/termine/november/der-niedersaechsische-unternehmerinnentag-am-28-november/
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Wir setzen uns jetzt noch mal in die Sonne und genießen einen Kaffee. So ein bisschen Zeit für sich selbst 

nehmen, das haben wir zumindest gelernt. Im Dezember haben wir wieder eine spannende Gastautorin, die 

sich mit starker Selbstdarstellung auskennt. Bleiben Sie uns treu! 

 

Herzlich, Carolin Schäufele & Katja Brößling 
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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 

http://www.she-works.de/
http://www.redaktionsbuero-schaeufele.de/
mailto:info@she-works.de
http://www.she-works.de/werben-auf-works-unsere-preisstaffel/
http://www.she-works.de/werben-auf-works-unsere-preisstaffel/
http://www.she-works.de/kontakt/

