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In Anpassung an die gängige Praxis und zur Vereinfachung der Lesbarkeit wird auf 
die Nennung der weiblichen Form verzichtet, wenn Angaben gemacht werden, die 

beide Geschlechter umfassen. Gleichzeitig ist es so möglich, Informationen, die allein 
Frauen betreffen, durch die Nutzung weiblicher Endungen hervorzuheben. Ist nur das 

männliche Geschlecht gemeint, wird dies durch hinweisende Adjektive betont. 

 

 



Abstract I

Abstract 
Im Forschungsvorhaben „Erfolgsfaktoren eines positiven Existenzgründungsklimas für 
Frauen in ländlichen Räumen“ wurden auf regionaler Ebene Bedingungen analysiert, 
die Einfluss auf das Gründungsverhalten von Frauen haben. Im Zentrum der 
Untersuchung standen vier Landkreise mit einem je über- bzw. 
unterdurchschnittlichen Anteil von Frauen an den Gewerbeanmeldungen im 
Durchschnitt ländlicher Regionen in den alten bzw. neuen Bundesländern. 

Die Regionenanalyse bestand aus einem quantitativen und einem qualitativen Teil. Im 
quantitativen Teil wurden mittels Dokumentenanalyse, Internetrecherche und 
Experteninterviews strukturelle Daten der Landkreise erfasst, die analog zu 
Ergebnissen früherer Forschungsvorhaben zum Themenkomplex Gründerinnen in 
einen Zusammenhang mit unternehmerischen Tätigkeiten von Frauen gesetzt werden 
können. Leitfadeninterviews mit selbstständigen Frauen, die nach 2000 gegründet 
hatten, und mit Experten der Wirtschafts-, Frauen- oder Arbeitsmarktförderung sowie 
aus Kreditinstituten dienten im qualitativen Teil der Untersuchung vorwiegend der 
Einschätzung von Mentalitäten, Leitbildern, der Wirksamkeit von Instrumenten der 
Gründungsförderung und der regionalen Lebensbedingungen von Frauen. Sie wurden 
ergänzt durch eine teilstandardisierte Befragung von jungen Menschen zu Anfang 
ihrer Berufslaufbahn. 

Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass Einstellungen und Leitbilder 
einen wesentlich größeren Einfluss auf die Gründungsbeteiligung von Frauen in 
ländlichen Räumen haben als infrastrukturelle Bedingungen. Dieser Zusammenhang 
lässt sich insbesondere für ländliche Räume der alten Bundesländer erkennen. Bei 
einer stark traditionellen Aufgabenverteilung innerhalb von Familien – als der 
typischen Lebensform in ländlichen Räumen – zeigt sich ein geringer Gründungsanteil 
von Frauen. Wenn jedoch Geschlechterstereotype öffentlich diskutiert und 
Gleichstellungsmaßnahmen gefördert werden, hat dies auch Wirkung auf den 
Gründerinnenanteil. Generell wird es in ländlichen Räumen der alten Bundesländer 
als Selbstverständlichkeit angesehen, dass Frauen ihre Berufstätigkeit wegen der 
Erziehung von Kindern unterbrechen oder zumindest reduzieren. Eine selbstständige 
Tätigkeit wird oft aufgenommen, weil der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert ist. Dies 
ist nicht allein durch Familienphasen bestimmt. Oft haben Frauen auch 
Schwierigkeiten, eine Beschäftigung gemäß ihrer Qualifikation zu finden, nicht zuletzt, 
weil sie aufgrund der durch ihre Familienarbeit bedingten, kleineren Zeitfenster 
weniger als ihre Partner pendeln können. 

Die Schwierigkeit, ein angemessenes Beschäftigungsverhältnis zu finden, ist auch die 
Hauptursache für Unternehmensgründungen durch Frauen in den neuen 
Bundesländern. Sie ergeben sich hier jedoch weniger durch Berufsunterbrechungen 
als vielmehr durch einen vergleichsweise ungünstigen Arbeitsmarkt. Hier wie in den 
alten Bundesländern hätten Frauen vor ihrer Selbstständigkeit eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung wegen der damit verbundenen Sicherheit 
vorgezogen, möchten jedoch nach einer als erfolgreich empfundenen Gründung nicht 
wieder in ein Arbeitsverhältnis zurückkehren. Sicherheitsstreben und Risikover-
meidung sind für Frauen in ländlichen Räumen aufgrund der von ihnen intensiv 
empfundenen Familienverantwortung wesentliche Einflussgrößen beim Umsetzen 
latenter Unternehmenskonzeptionen. Einen entsprechend positiven Einfluss haben 
finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zu Beginn der Gründung. Voraussetzung für 
die Wirkung dieser Maßnahmen ist ihre transparente Kommunikation. 

Maßnahmen, mit denen sich der Gründungsanteil von Frauen steigern ließe, ergeben 
sich vor allem im Bereich der Leitbildveränderungen durch öffentlichkeitswirksame 
Darstellungen „untypischer“ Verhaltensweisen. Relevant sind hier in erster Linie 
Veränderungen der Assoziationen, die sich mit dem Begriff „Unternehmer“ verbinden. 
Eine verstärkte Wertschätzung von Kleinstgründungen ist in diesem Zusammenhang 
unerlässlich. Vor allem in ländlichen Räumen der alten Bundesländer ist zudem die 
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Selbstverständlichkeit der geschlechterdifferenten Aufgabenaufteilung, nach denen 
der Mann die finanzielle Existenz sichert, während die Frau soziale Aufgaben 
übernimmt, zu revidieren. Nur veränderte Bilder bedingen eine Offenheit potenzieller 
Gründerinnen für weitere Fördermaßnahmen. Zu diesen gehört insbesondere die 
transparente Darstellung des regionalen Beratungs-, Qualifizierungs- und 
Förderangebots, die über die Verknüpfung von Institutionen und eine 
zielgruppengerechte Ansprache erreicht werden kann. Ein niedrigschwelliger Zugang 
kann über die Etablierung entsprechender Angebote im Identitätsraum von Frauen 
erreicht werden. Wesentlicher als Maßnahmen, die sich gezielt auf Frauen beziehen, 
ist die Förderung und Vernetzung von Kleinstgründungen, da Frauen in ländlichen 
Räumen zumeist als Solounternehmerinnen tätig sind. Instrumente, die sich nur an 
Frauen richten, bringen die Gefahr mit sich, vorhandene Geschlechterstereotype 
weiter zu manifestieren und damit die Veränderung von Leitbildern zu konterkarieren. 
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1 Das Vorhaben 
Die Gründungsneigung von Frauen sowie die Analyse von Bedingungen, die ihre 
Selbstständigenquote erhöhen könnten, waren in den letzten Jahren Thema 
verschiedener Forschungsvorhaben. Bislang beschäftigten sich diese Studien mit 
einem allgemeinen Blick auf die Situation in Deutschland (vgl. Kap. 2.1). Eine 
räumliche Differenzierung erfolgte kaum. Insbesondere die Situation der Frauen in 
ländlichen Räumen ist in diesem Zusammenhang wenig untersucht, da der Blick auf 
die Problematik urban geprägt ist. Durch den relativ höheren Anteil von weiblichen 
Selbstständigen in großen Städten wurde bei Unternehmerinnenbefragungen 
hauptsächlich deren Lebenswirklichkeit abgebildet. Die hier entstandene Lücke soll 
durch das vorliegende Vorhaben geschlossen werden. Neben einer analytischen 
Betrachtung der Rahmenbedingungen für Gründerinnen in ländlichen Räumen werden 
Handlungsempfehlungen zur Förderung dieser Zielgruppe entwickelt. 

Der Begriff „ländlich“, der keiner einheitlichen Definition unterliegt [vgl. BBR 2005], wird in 
diesem Vorhaben unter zwei Aspekten gesehen: 

Als Raumkategorie, die eine Region mit einer unterdurchschnittlichen 
Bevölkerungsdichte in größerer Entfernung zu einem Zentralraum bezeichnet. 
Der Raumstrukturtyp entsprechender Regionen wird vom Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung als „Peripherraum“ benannt [vgl. ebd.]. 
Peripherräume unterscheiden sich von Agglomerationsräumen durch oft 
ungünstigere infrastrukturelle Bedingungen. 

Als soziologische Formulierung, die eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe, die 
„ländliche Gesellschaft“ [Beetz et al. 2005], kennzeichnet. Typisch für diese sind eine 
hohe Anzahl von Kernfamilien, verwandtschaftliche Beziehungen und ein enges 
Sozialgefüge. Diese historisch gewachsene Gemeinschaft bildet den Kern vieler 
Dörfer. Ihre Leitbilder und Lebensplanungen beeinflussen die Mentalität 
ländlicher Regionen, die – je nach Entfernung zu größeren Städten – auch durch 
Zuzug und Rückkehr geprägt ist. Die soziale Kontrolle wirkt in ländlichen 
Gesellschaften stärker als in urbanen Zusammenhängen. Entsprechend setzen 
sich Werteänderungen langsamer durch [vgl. Bohler 2005]. Eine ländliche 
Gesellschaft lässt sich nicht nur in Peripherräumen finden, wo etwa 25 % der 
deutschen Bevölkerung leben, sondern auch im Raumstrukturtyp 
„Zwischenraum“ mit einer geringeren Entfernung zu Ballungsgebieten, wo weitere 
25 % wohnen. 

Gerade in ländlichen Räumen sind Strategien für eine Erhöhung der 
Selbstständigenquote wichtig, weil abhängige Beschäftigungsverhältnisse fehlen. 
Bedingt durch den Strukturwandel schwinden zudem traditionelle Familienbetriebe in 
der Landwirtschaft, Gastronomie, im Einzelhandel oder Handwerk, so dass immer 
weniger Frauen als mithelfende Familienangehörige tätig sind. Gleichzeitig ist zu 
vermuten, dass Frauen durch die Mitarbeit im Familienbetrieb und durch die 
Ausführung von Erwerbskombinationen vielfältige Erfahrungen in der 
Unternehmensverantwortung gesammelt haben. Dieses Potenzial für die 
Selbstständigkeit von Frauen gilt es aufzugreifen. 

Mehrere Faktoren beeinflussen die Möglichkeit dieses Potenzial zu entfalten. Die 
aufgrund dünnerer Besiedlung geringere Infrastruktur ist in diesem Zusammenhang 
nicht nur wegen klassischer Standortfaktoren – wie dem Zugang zu Absatzmärkten, 
zu qualifiziertem Personal und der Höhe der Transportkosten – relevant, sondern 
auch wegen dem aufgrund größerer Entfernungen möglicherweise eingeschränkten 
Zugang zu Unternehmerinnennetzwerken und frauenspezifischen Beratungsange-
boten. Für Frauen mit Familienverantwortung spielen zusätzlich die regionale Dichte 
von Kinderbetreuungseinrichtungen und die damit verbundenen Anfahrtswege eine 
Rolle. Verschiedene Forschungsergebnisse (vgl. Kap. 2.1) kommen zudem zu dem 
Schluss, dass Geschlechterleitbilder einen wichtigen Einfluss auf die 
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Selbstständigenquote von Frauen haben. Aufgrund historischer Entwicklungen 
unterscheiden sich diese in einzelnen Regionen, so dass sie mittels einer 
vergleichenden Regionenanalyse determiniert und in ihrem Einfluss bewertet werden 
sollen. Interessant ist in diesem Zusammenhang insbesondere der Vergleich ost- und 
westdeutscher Regionen, die aufgrund ihrer politischen Systeme unterschiedliche 
Karriere- und Geschlechterleitbilder hervorgerufen haben. Neben den 
infrastrukturellen Bedingungen und kulturellen Leitbildern wirken sich auch 
verschiedene Fördermaßnahmen auf das Gründungsgeschehen von Frauen aus. Das 
Vorhaben untersucht daher sowohl Förderinstrumente auf regionaler Ebene als auch 
Maßnahmen der Landespolitik. 

Eine Analyse der Einflussfaktoren muss zusätzlich ihre Gewichtung umfassen, um 
konkrete Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Gerade für ländliche Räume, 
deren dünnere Besiedlungsstrukturen aus finanziellen und personellen Gründen keine 
unbegrenzte Ausweitung von Angeboten der Gründungs- oder Frauenförderung 
zulassen, ist es wichtig, anhand dieser Gewichtung eine Reihenfolge möglicher 
Maßnahmen festlegen zu können. In den bisher vorliegenden Studien zu 
Existenzgründungen von Frauen (vgl. Kap. 2.1) ist diese Gewichtung nicht 
vorgenommen worden. Die hier ermittelten Handlungsempfehlungen werden in ihrer 
Übertragbarkeit auf ländliche Räume überprüft und erweitert. 

1.1 ZIELE DES VORHABENS 
Das Vorhaben „Erfolgsfaktoren eines positiven Existenzgründungsklimas für Frauen in 
ländlichen Räumen“ versteht sich als Beitrag zur Erhöhung der Anzahl weiblicher 
Existenzgründungen. Unter der Prämisse, dass verschiedene Faktoren ein 
Gründungsklima beeinflussen und dieses regional unterschiedliche Ausprägungen 
zeigt, sollen folgende Ergebnisse erzielt werden: 

Analyse 
Mit den im Vorhaben erhobenen Daten werden fördernde und hemmende 
Bedingungen von Existenzgründungen durch Frauen in ländlichen Räumen 
definiert. Dazu werden sowohl räumliche als auch Sozialisationsfaktoren 
einbezogen. Durch die sozialräumliche Betrachtung ergibt sich die Chance, die 
Bedeutung unterschiedlich ausgeprägter Kulturen und der Infrastruktur von für 
weibliche Selbstständige bedeutsamen Institutionen differenziert darstellen zu 
können. 

Gewichtung 
Die fördernden Einflussfaktoren werden in ihrer Bedeutung für die Schaffung 
eines positiven Klimas gewichtet, damit die oft knappen finanziellen und 
personellen Ressourcen von politischen und wirtschaftsfördernden Institutionen 
auf kommunaler bzw. regionaler Ebene optimal eingesetzt werden können. 

Identifizierung 
Aus der Gewichtung der Einflussfaktoren werden Handlungsempfehlungen für 
kommunale und regionale Akteure aus Politik und Wirtschaftsförderung in 
ländlichen Räumen abgeleitet. Im Hinblick auf diese Zielgruppe werden die 
Ergebnisse des Vorhabens über verschiedene Medien (Presse, Internet, 
Tagungen) publiziert. 

Von den Ergebnissen des Vorhabens sollen verschiedene Personengruppen 
profitieren: Frauen in ländlichen Räumen ermöglicht es durch die Optimierung von 
Gründungsbedingungen mehr Chancen auf Erwerbstätigkeit. Für Akteure ländlicher 
Entwicklung eröffnen sich Handlungsoptionen, um vorhandenes Potenzial zu nutzen 
und der Abwanderung junger und hoch qualifizierter Frauen entgegen zu wirken. Für 
politisch Verantwortliche auf allen Ebenen lassen sich Schlüsse auf die Bedeutung 
unterschiedlicher Einflussfaktoren ziehen, die auch für die Existenzgründungsför-
derung von Frauen in Deutschland allgemein von Interesse sind. 
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2 Die Ausgangslage 
Für das Vorhaben relevante Studien lassen sich in zwei Bereiche untergliedern: Zum 
einen sind Forschungsprojekte zur Existenzgründung von Frauen relevant, zum 
anderen solche, die sich mit der Lebenslage von Frauen in ländlichen Räumen 
befassen. 

2.1 EXISTENZGRÜNDUNG VON FRAUEN 
Untersuchungen der letzten Jahre haben meistens allgemeine Fragen weiblicher 
Selbstständigkeit behandelt und keine regionalen Unterschiede beleuchtet. Eine 
Ausnahme stellt die Veröffentlichung von Janssen/Nienhaus [2003] dar, in der die 
Unternehmensgründung von Frauen in zwei strukturschwachen Städten (Duisburg 
und Halle/Saale) sowie in dem von ihnen als ländlich definierten Landkreis Heinsberg 
analysiert wird. Da sich dieser in dem bevölkerungsreichen Bundesland Nordrhein-
Westfalen befindet, in dem die Entfernungen zu Agglomerationsräumen relativ gering 
sind, und er eine Bevölkerungsdichte von 406 Einwohnern pro Quadratkilometer 
aufweist, kommen die speziellen Rahmenbedingungen dünn besiedelter Räume hier 
nicht zum Tragen. Dennoch sind die Ergebnisse relevant, weil sie die 
Existenzgründungsbedingungen von Regionen mit strukturellen Schwächen, zu denen 
auch viele dünn besiedelte Räume zu zählen sind, benennen. Es zeigt sich, dass die 
hier befragten Gründerinnen und Gründer bewusst ein Unternehmen an ihrem 
Wohnort bzw. in dessen Nähe gründeten, um weiterhin in ihrem sozialen Umfeld 
bleiben zu können, auch wenn die Standortfaktoren nicht optimal waren. Oft wird eine 
Geschäftsidee den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Einige Selbstständige haben 
ihr Unternehmen aus der Arbeitslosigkeit heraus gegründet, was von Experten der 
Gründungsberatung oft kritisch gesehen wird, jedoch nach Janssen/Nienhaus keinen 
Einfluss auf den Gründungserfolg hat. Frauen sehen sich Janssen/Nienhaus zufolge 
in der Gründungsberatung mit verschiedenen Vorurteilen konfrontiert: Zum einen 
bewirke das vorherrschende Bild des traditionellen männlichen Unternehmertyps, 
dass ihnen von vorne herein unterstellt wird, ihre Selbstständigkeit mit familiären 
Aufgaben verbinden zu müssen, zum anderen erführen kleine und solo-selbstständige 
Unternehmen, wie sie überwiegend von Frauen gegründet werden, nicht die gleiche 
Anerkennung wie technologie- und produktionsorientierte Großunternehmen. Auch 
personenzentrierte Dienstleistungsunternehmen würden, so die Autorinnen, kritisch 
gesehen, obwohl sie nicht weniger Bestandsfestigkeit aufwiesen als andere Betriebe. 
Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeige sich, dass diese zwar 
kein Gründungsmotiv von Frauen darstelle, jedoch ihre Selbstständigkeit erheblich 
beeinflusse, da ihre familiären Aufgaben – im Gegensatz zu männlichen Gründern – 
nicht entfielen und somit eine hohe Arbeitsbelastung entstehe. 

Weitere Studien der letzten Jahre haben sich allgemein mit den Bedingungen der 
Existenzgründung durch Frauen beschäftigt. Das Institut für Mittelstandsforschung 
Bonn (IFM Bonn) führte 2003 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit eine Bestandsaufnahme zu „Unternehmerinnen in Deutschland“ durch, in der 
neben statistischen Daten Motive und Hemmnisse der Unternehmensgründung 
festgehalten wurden [vgl. IFM Bonn 2003]. Der Forschungsverbund des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) und des Instituts für 
Mittelstandsforschung der Universität Mannheim (IFM Mannheim) haben in den 
letzten Jahren verschiedene Teilprojekte zum Thema „Gründerinnen in Deutschland“ 
durchgeführt. Damit sollten die vorhandenen Strukturen, Profile und Entwicklungen 
beschrieben sowie Unterschiede in der Gründungsmotivation von Männern und 
Frauen analysiert werden [vgl. Blome 2005, Fehrenbach 2002, Lauxen-Ulbrich/Leicht 2002, 2002a, 
Welter 2002 und 2002a]. Auch im Gründungsmonitor der KfW-Bankengruppe1 werden 
jährlich Analysen zur Existenzgründungsbereitschaft vorgenommen, wobei – anders 
als in den zwei zuvor genannten Studien – keine Daten des Mikrozensus ausgewertet 

                                                      
1  Bis einschließlich 2003 DtA-Gründungsmonitor 
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werden, sondern eine repräsentative telefonische Befragung der Bevölkerung 
vorgenommen wird. Dadurch kann der Begriff „Unternehmen“ weiter gefasst werden 
und auch Kleinstgründungen beinhalten [vgl. KfW-Bankengruppe 2003, 2004, 2005a, 2005b, 
Lehnert 2004, Tchouvakhina 2004]. 

Die Studien stimmen darin überein, dass Frauen eher als Männer kleine und 
dienstleistungsorientierte Betriebe gründen. Ihre Unternehmen siedeln sie häufiger in 
einer Branche an, in der sie nicht ausgebildet wurden. Sie führen seltener im Team 
und behalten einmal gefestigte Strukturen länger bei. Ihre Arbeitszeit ist zudem 
geringer (vgl. Abbildung 1), was u. a. auf ihre Doppelbelastung durch die Übernahme 
von Familienaufgaben zurückzuführen ist. Daraus ergeben sich Entwicklungshemm-
nisse für die von ihnen gegründeten Unternehmen. Fraglich bleibt, inwieweit 
gründungswillige Frauen von ihren Partnern genauso bereitwillig unterstützt werden 
wie umgekehrt. Möglicherweise, so wird gefolgert, können Frauen nicht wie Männer 
das Familienkapital für ihre Gründung einsetzen. 

 
Abbildung 1 Prozentuale Verteilung von Selbstständigen auf 

Arbeitszeitklassen nach Geschlecht 
[Quelle: IFM Bonn 2003] 

Rollenspezifische Unterschiede zeigen sich auch bezüglich der Tätigkeiten vor 
Aufnahme der Selbstständigkeit. Zwar sind die meisten Existenzgründer vor Eintritt in 
die Selbstständigkeit abhängig beschäftigt, auffällig ist jedoch, dass 10 % der Frauen 
zuvor als Hausfrau tätig waren, während diese Zahl bei Männern statistisch nicht 
relevant ist [vgl. IFM Bonn 2003]. Auch gründen etwas mehr Frauen (9 %) als Männer 
(6 %) aus der Arbeitslosigkeit heraus ein eigenes Unternehmen [vgl. ebd.]. 
Selbstständigkeit kann für viele Frauen als Versuch interpretiert werden, wieder 
Anschluss an den Arbeitsmarkt zu finden, der ihnen im Hinblick auf abhängige 
Beschäftigungsverhältnisse nach einer Familienphase deutlich erschwert ist [vgl. auch 
Bundesagentur für Arbeit 2004]. Die Verwirklichung eigener Ideen kann als ein Hauptmotiv 
für Unternehmensgründungen von Frauen gelten (vgl. Abbildung 2). Die Erzielung 
eines höheren Einkommens ist ihnen weniger wichtig als Männern. Unter den 
Existenzgründerinnen ist zudem ein hoher Anteil von Akademikerinnen zu finden, die 
ihre Qualifikationen in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen nicht ausreichend 
verwerten können [vgl. Leicht et al. 2004]. 
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Abbildung 2 Gründungsmotive nach Geschlecht 

VE = Gründung im Vollerwerb; NE = Gründung im Nebenerwerb 
[Quelle: KfW Bankengruppe 2005a] 

Das Motiv der Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Grund einer Existenzgründung 
haben vor allem noch kinderlose Frauen, die sich von der Gründung ein flexibleres 
Zeitmanagement versprechen [vgl. auch Werner et al. 2005]. Freie Zeiteinteilung ist auch 
ein wesentlicher Gründungsgrund für Unternehmerinnen im Nebenerwerb [vgl. KfW 
Bankengruppe 2005a]. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird vor allem von 
männlichen Gründungsberatern als Grund für geringere unternehmerische Tätigkeiten 
von Frauen genannt [vgl. Tchouvakhina 2004]. 

Das Qualifikationsniveau der Geschlechter hat sich zwar angeglichen, allerdings 
machen Frauen – verursacht durch generell schlechtere Aufstiegschancen und 
familienbedingte Karriereunterbrechungen – weniger Führungserfahrungen als 
Männer. Zudem orientieren sie sich bereits während der Berufswahl in Richtung von 
Branchen, die weniger für Selbstständigkeit geeignet sind. Aber auch Frauen mit 
geeigneten Qualifikationen gründen seltener als Männer ein eigenes Unternehmen 
[vgl. IFM Bonn 2003]. 

Die Gründerpersönlichkeit ist eine wichtige Determinante des Gründungsprozesses. 
Eine frühe Sozialisation in einer Unternehmerfamilie hat daher großen Einfluss auf 
eine mögliche spätere Selbstständigkeit [vgl. Werner et al. 2005]. Männer spielen deutlich 
selbstbewusster als Frauen mit dem Gedanken einer Gründung und führen 
Misserfolge seltener auf die eigene Persönlichkeit zurück. Frauen bewerten sowohl 
ihre fachliche als auch ihre persönliche Qualifikation negativer als Männer [vgl. IFM Bonn 
2003]. In der Forschung wird noch diskutiert, inwieweit gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen oder genetische Veranlagungen im Hinblick auf die 
Existenzgründung von Frauen eine Rolle spielen [vgl. Lauxen-Ulbrich/Leicht 2002]. Die 
deutliche Zunahme der Existenzgründungen durch Frauen in den letzten Jahrzehnten 
lässt jedoch darauf schließen, dass veränderte Sozialisationsfaktoren einen größeren 
Einfluss auf das Gründungsgeschehen von Frauen haben als ihr biologisches 
Geschlecht. Das öffentliche Bewusstsein wird von einem Unternehmerbild mit als 
„männlich“ geltenden Eigenschaften dominiert, während erfolgreiche 
Unternehmerinnen als Ausnahmeerscheinungen dargestellt werden [vgl. Blome 2005]. 
Der Forschungsverbund des RWI und des IFM Mannheim kommt zu dem Schluss, 
dass Förderprogramme erst dort ansetzen können, wo das eigene Rollenverständnis 
von Frauen die Offenheit für und das Interesse an einer Selbstständigkeit zulässt. 

Unterschiedliche Einschätzungen zeigen sich im Hinblick auf die Verfügbarkeit von 
Startkapital für Frauen. Während das IFM Bonn resümiert, dass Frauen insbesondere 
durch die erhöhte Anzahl von Mikrokreditprogrammen der letzten Jahre 
gleichberechtigte Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung hätten, kommt der 
Forschungsverbund zu dem Schluss, dass die Hemmschwellen, Kredite 

 



Kapitel 2     Die Ausgangslage 6

aufzunehmen, bei Frauen nach wie vor groß seien, was mit auf die mangelnde 
Transparenz der Angebote zurückzuführen sei. Gerade die Einbeziehung in die 
regionale Beratungs- und Wirtschaftsstruktur und die Verknüpfung verschiedener 
Angebote zur Existenzgründung ließen noch zu wünschen übrig. 

2.1.1 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER EXISTENZGRÜNDUNG DURCH 
FRAUEN 

Unter zusätzlicher Einbeziehung der im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Frauen, Senioren und Jugend (BMFSFJ) durchgeführten Recherche zu Aktivitäten für 
Unternehmerinnen klein- und mittelständischer Betriebe [vgl. Sperling/May 2001] lassen 
sich aus den dargestellten Studien verschiedene Handlungsempfehlungen ableiten: 

Die Auseinandersetzung mit Existenzgründung als Option der späteren 
Erwerbstätigkeit sollte bereits in Schulen ansetzen. 

Auch in Zukunft sollte auf den Abbau konventioneller Leitbilder in der Berufswahl 
junger Frauen geachtet werden. 

Frauen sollten zu einer Ausbildung in für Selbstständigkeit geeigneten Berufen 
ermutigt werden.  

Um Frauen eine Existenzgründung zu ermöglichen, gilt es ihre Erwerbsbeteiligung 
generell zu verbessern, so dass sie sowohl Eigenkapital erwirtschaften als auch 
Erfahrungen in leitenden Positionen sammeln können. 

Die Aufstiegschancen von Frauen sind zu fördern, damit sie Führungserfahrungen 
sammeln können 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegt nach wie vor meistens in der Hand 
der Frauen. Um ihnen eine Unternehmensführung zu ermöglichen bzw. ihre 
Teilnahme am Erwerbsleben zu fördern, sind ausreichende 
Kinderbetreuungsangebote mit flexiblen Öffnungszeiten zu schaffen. 

Da insbesondere Akademikerinnen einen hohen Anteil an den Selbstständigen 
haben bzw. durch ihre Gründungen weitere Arbeitsplätze schaffen, sollte ein 
Fokus der Existenzgründungsförderung auf dieser Zielgruppe liegen. 

Vorhandene Kreditvergabe-, Beratungs- und Weiterbildungsinstitutionen sollten ihr 
Angebot transparent gestalten, um die Zugangsschwellen niedrig zu halten. 

In gründungsberatenden und -fördernden Institutionen sollte die Schulung des 
Personals auf frauenspezifische Belange ausgerichtet werden 

Frauenspezifische Beratung sollte sich nicht auf das Thema „Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie“ beschränken. 

Maßnahmen zur Entwicklung unternehmerischen Denkens sollten allgemein stärker 
auf Mädchen und Frauen ausgerichtet werden. 

Hilfen zur Existenzgründung sollten insbesondere durch Coaching gestellt werden, 
bspw. als Gruppen-Coaching oder Mentoring-Programm. 

Frauenunternehmen sollten sich vernetzen und gegenseitig stärken. 

Eine Vernetzung sollte auf allen räumlichen Ebenen (regional, Landes- und 
Bundesebene) durchgeführt werden. 

Die Einbeziehung von Frauennetzwerken in die Arbeit der Wirtschaftsförderung und 
Gründungsberatung sollte insbesondere auf regionaler Ebene vollzogen werden. 

Mit einer gemeinsamen Präsentation verschiedener Angebote für Selbstständige 
sollte die Orientierung für potenzielle Gründerinnen erleichtert werden. 

Das öffentliche Bewusstsein für die volkswirtschaftliche Bedeutung von 
Frauenunternehmen sollte durch eine verstärkte Darstellung in den Medien 
geschärft werden. Auf diese Weise hätten auch Frauen mehr Möglichkeiten 
Vorbilder kennen zu lernen. 
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Um Hemmnisse durch ein zu hohes Anspruchdenken abzubauen, sollte realitätsnah 
auch von Problemen und Fehlern in der Existenzgründung berichtet werden. 

Mit der Verleihung von Unternehmerinnen-Preisen sollte zur Würdigung von 
Gründerinnen beigetragen werden. 

Die Darstellung und Würdigung von Existenzgründungen sollte sich nicht auf 
technologieorientierte Unternehmen beschränken, sondern auch die Impulse 
würdigen, die von Kleinstgründungen und personenzentrierten 
Dienstleistungsunternehmen ausgehen. 

2.2 LEBENSLAGE VON FRAUEN IN LÄNDLICHEN RÄUMEN 
Das Rollenverständnis von und die Rollenerwartungen an Frauen in ländlichen 
Räumen wurden seit den 1950er Jahren in verschiedenen Studien analysiert. Viele 
Forschungsergebnisse zu diesem Themenkomplex sind Anfang der 1990er Jahre 
entstanden. Durch die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft, ihre 
pluralistischen Lebensformen und die Annäherung der Lebensverhältnisse in Stadt 
und Land werden entsprechende Zuschreibungen inzwischen erschwert. Nach wie vor 
sprechen Soziologen jedoch von einer „ländlichen Gesellschaft“, die sich in 
Grundzügen von den Bewohnern der Agglomerationsräume unterscheidet [vgl. Beetz et 
al. 2005]. Wird zudem berücksichtigt, dass Entwicklungen nicht abrupt verlaufen und die 
Rollenvorstellungen früherer Generationen in jedem Fall noch Einfluss auf die 
Leitbilder ihrer Söhne und Töchter haben, behalten auch ältere Studien, die vorrangig 
die Lebenswirklichkeit der Frauen in den alten Bundesländern widerspiegeln, ihre 
Gültigkeit. 

Frauen auf dem Land waren stets erwerbstätig, wobei sie ihre Arbeitskraft dem 
überwiegend vom Ehemann geführten Familienbetrieb zur Verfügung stellten. Gerade 
auf landwirtschaftlichen Betrieben, in denen auch die Verarbeitung der erzeugten 
Güter, sprich die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zum Produktionsprozess gehörten, 
bezogen die Frauen eine relativ starke Stellung im patriarchalen Hierarchiegefüge [vgl. 
Marx 1999]. Erst in den letzten Jahrzehnten fand auch das aus dem städtischen 
Bürgertum stammende Hausfrauenmodell auf dem Land Verbreitung, wobei es für die 
Frauen im Gegensatz zu der zuvor geleisteten Arbeit zunächst einen entlastenden 
Faktor hatte [vgl. Funk 1993]. Mit diesem Modell stiegen die Ansprüche an 
Haushaltsführung und Kindererziehung [vgl. Kaschuba/Reich 1994]. Inzwischen sind neue 
Anforderungen hinzugekommen, weil die moderne, urban geprägte Gesellschaft ein 
selbstbewusstes Frauenbild vermittelt, für das die außerhäusliche Berufstätigkeit eine 
Selbstverständlichkeit darstellt [vgl. Becker et al. 2006, Marx 1999, Kaschuba/Reich 1994]. 
Zunehmend besteht auch die Notwendigkeit für beide Eltern berufstätig zu sein, um 
den angestrebten Lebensstandard zu sichern [vgl. Schneider et al. 2005]. 

Gerade in Dörfern jenseits von Ballungsräumen, die nur wenig Zuzug erfahren, setzen 
sich Werteänderungen nur langsam durch [vgl. Bohler 2005]. Die Dorföffentlichkeit wird 
von Männern bestimmt, die sowohl in Bezug auf das durch Vereine dominierte 
Freizeitleben als auch im Hinblick auf die Kommunalpolitik das Sagen haben [vgl. Marx 
1999, Funk 1993]. Fraueninteressen werden so kaum vertreten und entsprechend wenig 
berücksichtigt [vgl. Europäische Kommission – GD Landwirtschaft 2000, Marx 1999]. Das 
Spannungsverhältnis zwischen den Wünschen, einem modernen Frauenbild zu 
entsprechen, und der durch die Dorfgesellschaft vermittelten traditionellen 
Rollenzuschreibung wird nicht als gesellschaftliches Problem erkannt, sondern muss 
von den Frauen individuell gelöst werden [vgl. Schmitt 2005, Marx 1999, Kaschuba/Reich 1994]. 
Konfliktlösungen werden durch das vorherrschende Arbeitsethos erschwert, weil das 
traditionelle Frauenbild eine höhere Belastbarkeit von Frauen impliziert [vgl. 
Kaschuba/Reich 1994]. Im Gegensatz zu der Situation in Zentralräumen stehen den 
Bewohnerinnen ländlicher Räume weniger frauenspezifische Institutionen zur 
Verfügung, in denen diese Problematik öffentlich bearbeitet werden könnte [vgl. Marx 
1999]. Durch das mit einer höheren Qualifizierung einher gehende gestiegene 
Selbstbewusstsein, das durch eine Berufsausübung gestärkt wird, zeigen sich hier 
jedoch Veränderungen, indem zunehmend Frauengruppen entstehen. Dennoch kann 
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noch nicht davon ausgegangen werden, dass sich das traditionelle 
Geschlechterverhältnis insgesamt verändert hat [vgl. ebd.]. Die öffentliche Kontrolle des 
sozialen Verhaltens erschwert die Durchsetzung alternativer Rollenvorstellungen in 
ländlichen Räumen [vgl. Becker et al. 2006]. 

Kennzeichnend für Strukturen mit festen Rollenbildern – die nicht nur in ländlichen 
Gebieten, sondern bspw. auch im Arbeitermilieu von Städten zu finden sind [vgl. 
Hildenbrand 2005] – ist die Orientierung der Frauen auf die Interessen der Familie [vgl. 
Becker et al. 2006, Funk 1993]. Kinder zu haben und verheiratet zu sein, ist weitestgehend 
selbstverständlich [vgl. Becker et al. 2006]. Eigene Bedürfnisse werden zugunsten der 
Familie zurückgestellt. In Familien, in denen ein meist über mehrere Generationen 
patrilinear vererbter Betrieb existiert, bedeutet dies, dass auch die eigene 
Erwerbstätigkeit von den Anforderungen dieses Betriebs bestimmt wird [vgl. 
Inhetveen/Schmitt 2001, Funk 1993]. Wegen der hier zu erledigenden Arbeiten und der 
Schwierigkeit, in ländlichen Regionen einen Arbeitsplatz zu finden, entscheiden sich 
Frauen für Erwerbskombinationen [vgl. Schmitt 2005, Fahning 2001]. In der Verknüpfung 
persönlicher Begabungen und Qualifikationen mit den Potenzialen des Betriebs und 
der Region zeigen sie große Kreativität [vgl. ebd.]. Im Umfeld landwirtschaftlicher 
Betriebe hat in diesem Zusammenhang die Direktvermarktung die größte Bedeutung, 
gefolgt von Dienstleistungen im Bereich Urlaub auf dem Bauernhof, der Einrichtung 
von Hofcafés oder Partyservices [vgl. Fahning 2001]. Dienstleistungsorientierte 
Kleingründungen erfahren im Hinblick auf mögliche regionale Impulse bislang jedoch 
nur unzureichend Anerkennung [vgl. Wonneberger 2005]. 

Frauen, die außerhalb eines Familienbetriebs berufstätig sind, bevorzugen 
Teilzeittätigkeiten, um genug Zeit für die ihnen zugeschriebenen und größtenteils als 
selbstverständlich akzeptierten Familienaufgaben wie Haushalt und Kindererziehung 
zu haben [vgl. Becker et al. 2006, Kaschuba/Reich 1994, Czech et al. 1992]. Durch die gestiegenen 
Ansprüche in der Erziehung steigt auch das Zeitaufkommen für Mütter, die aufgrund 
der infrastrukturellen Bedingungen ländlicher Räume vermehrt Fahrdienste leisten 
müssen, um ihre Kinder zu außerschulischen Bildungs- und Freizeitaktivitäten zu 
bringen [vgl. Becker et al. 2006, Kaschuba/Reich 1994]. Auch die Fahrt zum Kindergarten, 
teilweise auch zur Schule, wird von ihnen übernommen [vgl. Becker et al. 2006]. 
Gelegentlich können Erziehungsaufgaben an die Großeltern weitergegeben werden, 
da die verschiedenen Generationen in ländlichen Gebieten näher beieinander leben 
als in Agglomerationsräumen [vgl. Becker et al. 2006, Hildenbrand 2005]. Allerdings führen die 
erhöhten Ansprüche an Kindererziehung und die damit vermittelten Leitbilder dazu, 
dass Frauen ihre Kinder lieber selbst betreuen möchten bzw. außerhäusliche 
Betreuungseinrichtungen bevorzugen, weil sie nicht ohne Weiteres mit den 
Erziehungsstilen der Vorgeneration übereinstimmen [vgl. Kaschuba/Reich 1994, Czech et al. 
1992]. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gerade für ländliche Räume eine wichtige 
Frage, da hier eine höhere Zahl von Kernfamilien zu finden ist als in Ballungsgebieten 
und die Kinderzahl pro Familie größer ist [vgl. Hildenbrand 2005, BBR 2005]. Erschwert 
durch die Arbeitsmarktlage in vielen ländlichen Räumen führt dies dazu, dass Frauen 
zum Großteil unterhalb ihres Qualifikationsniveaus arbeiten [vgl. Europäische Kommission –
 GD Landwirtschaft 2000, Czech et al. 1992]. 

In den neuen Bundesländern lassen sich ähnliche Muster in der Verteilung von 
Familienaufgaben finden. Hier hat sich die berufliche Situation für Frauen nach der 
Wende jedoch drastisch geändert [vgl. Dahms et al. 1994]. Die Vollzeiterwerbstätigkeit von 
Frauen war das herrschende Leitbild der DDR, das durch eine hoch subventionierte 
Kinderbetreuung unterstützt wurde. Allerdings ließ sich auch hier eine klassische 
Rollenverteilung finden, so dass Führungspositionen hauptsächlich von Männern 
besetzt wurden, Frauen ein geringeres Lohnniveau hatten und den Hauptteil der 
Hausarbeit trugen [vgl. ebd.]. In den ländlichen Räumen waren Frauen vor allem in den 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) beschäftigt, die nach der 
Wende durch eine zunehmende Technisierung und Ökonomisierung eine hohe Zahl 
von Arbeitsplätzen abbauten [vgl. ebd.]. Davon waren in erster Linie die zuvor von 
Frauen ausgeübten Tätigkeiten betroffen. In Konsequenz ist in den neuen Ländern vor 
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allem die Frauenarbeitslosigkeit seit 1990 stark gestiegen. Inzwischen sind die 
ländlichen, strukturschwachen Räume der neuen Bundesländer durch eine hohe 
Abwanderungsrate gekennzeichnet, wobei vorwiegend junge, gut qualifizierte Frauen 
diese Regionen verlassen [vgl. Dienel et al. 2004]. 



Kapitel 3     Methodisches Vorgehen 10

3 Methodisches Vorgehen 
Die Ziele des Vorhabens „Erfolgsfaktoren eines positiven Existenzgründungsklimas für 
Frauen in ländlichen Räumen“ werden durch eine Analyse von vier ländlichen 
Untersuchungsregionen erreicht, von denen zwei einen für ländliche Regionen 
überdurchschnittlichen und zwei einen für ländliche Regionen unterdurchschnittlichen 
Anteil von Gründungen durch Frauen zeigen. Die Berücksichtigung unterschiedlicher 
Geschlechterleitbilder in den alten und neuen Bundesländern wird durch die Auswahl 
von je zwei Regionen gewährleistet (vgl. Kap. 3.1). Für die Trennung nach Ost und 
West sprechen auch die höheren Arbeitslosenquoten und der damit verbundene 
erheblichere Einfluss der Förderinstrumente der Bundesagentur für Arbeit auf die 
Gründungszahlen, der generell höhere Gründungsanteil von Frauen und die 
durchgängig vorhandene negative Bevölkerungsentwicklung in den ländlichen Kreisen 
der neuen Bundesländer. 

Eine Analyse der Rahmenbedingungen in den Regionen erfolgt zunächst durch die 
Aufbereitung statistischer Daten und regionenspezifischer Informationen (vgl. 
Kap. 3.2). Dabei werden neben allgemein strukturellen und wirtschaftlichen 
Bedingungen solche untersucht, die für die Existenzgründung von Frauen nach den 
Ergebnissen der Vorstudien (vgl. Kap. 2.1) von Relevanz sein könnten, wie z. B. der 
Zugang zu frauenspezifischer Beratung, das Kinderbetreuungsangebot oder die 
Erwerbstätigenquote von Frauen. Die Daten- und Dokumentenanalyse wird ergänzt 
durch qualitative Interviews. So werden Experten der Gründungsberatung sowie 
Unternehmerinnen um eine Einschätzung der Bedingungen vor Ort gebeten (vgl. 
Kap. 3.3).  

3.1 AUSWAHL DER REGIONEN 
Ausschlaggebend für die Auswahl der Regionen war der Anteil von weiblichen 
Gründungen an der Gesamtgründungszahl. Aufgrund der Verfügbarkeit statistischer 
Daten wurden Landkreise ausgewählt. Auf dieser Ebene konnten gleichzeitig die 
jeweils unterschiedlichen Einflüsse von Politik und Verwaltung analysiert werden. 
Nach folgenden Kriterien wurde zunächst eine Vorauswahl unter allen Landkreisen 
Deutschlands getroffen, um den Begriff der „Ländlichkeit“ für dieses Vorhaben zu 
definieren: 

Die räumliche Definition 
Der überwiegende Flächenanteil der Landkreise sollte in einem nach dem 
Raumordnungsbericht 2005 [BBR 2005] definierten Peripherraum liegen. Eine 
Überschneidung mit einem Zentralraum war ein Ausschlusskriterium. 

Bevölkerungsdichte 
Die Bevölkerungsdichte sollte nicht unter 100 Einwohnern pro Quadratkilometer 
liegen, da Räume mit einer solch geringen Besiedlung einer gesonderten 
Betrachtung bedürfen und die hier vorhandenen Bedingungen – insbesondere 
infrastruktureller Art – nicht auf alle ländlichen Räume Deutschlands übertragbar 
sind [vgl. hierzu Weiß 2002]. Gleichzeitig sollte die Einwohnerzahl 200 Personen pro 
Quadratkilometer nicht überschreiten. Nach Definition der OECD [vgl. OECD 2007] 
gilt eine Region zwar nur dann als ländlich, wenn ihre Einwohnerzahl den Wert 
von 150 pro Quadratkilometer unterschreitet. Diese Definition soll hier aufgrund 
der im globalen Vergleich relativ dichten Besiedlung Deutschlands nicht gelten, 
da sonst nur wenige Regionen zur Auswahl gestanden hätten. 
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Mittels weiterer Kriterien sollte die Vergleichbarkeit der ausgewählten Landkreise 
gesichert werden: 

Fläche 
Die Fläche der ausgewählten Landkreise sollte 500 Quadratkilometer nicht unter- 
und 2 000 Quadratkilometer nicht überschreiten, weil besonders kleine oder 
besonders große Landkreise sich in ihren infrastrukturellen Bedingungen vom 
Durchschnitt der Landkreise abheben. 

Kein Grenzgebiet 
Die ausgewählten Landkreise sollten weder eine Staatengrenze haben noch an 
der Küste liegen, da sich auch hier die Bedingungen vom Durchschnitt der Kreise 
unterscheiden. 

Tourismusintensität 
Mit der Tourismusintensität wird die Zahl der Übernachtungen im 
Fremdenverkehr in Relation zu je 1 000 Einwohnern gesetzt. Diese Zahl sollte 
den Wert 5 000 nicht überschreiten, da die Gründungsbedingungen in Regionen 
mit einem hohen touristischen Potenzial sich von anderen Landkreisen 
unterscheiden. 

Von den in die engere Auswahl genommenen 43 Landkreisen2 wurde der Anteil der 
Gewerbeanmeldungen durch Frauen in den Jahren 2003 bis 2005 erfasst. Generell ist 
es schwierig, die Zahl der Existenzgründungen einer Region zu erheben, da nicht alle 
als Gewerbe angemeldet werden. Deutschlandweit werden Untersuchungen zu 
Existenzgründungen oft auf Grundlage des Mikrozensus durchgeführt (vgl. Kap. 2.1), 
bei dem die befragten Teilnehmer sich als „selbstständig“ oder „abhängig beschäftigt“ 
einordnen können [vgl. Statistisches Bundesamt 2004]. Die Ergebnisse des Mikrozensus 
ermöglichen jedoch keine Darstellung der Gründungssituation auf Landkreisebene. 
Deswegen wurde auf die Gewerbeanzeigenstatistik zurückgegriffen, die jedoch keine 
Gründungen in den Freien Berufen oder in der Landwirtschaft erfasst [vgl. auch Lauxen-
Ulbrich/Fehrenbach 2003]. Die Beschränkung auf die Jahre 2003 bis 2005 ergibt sich durch 
die erstmalige Erfassung des Gründergeschlechts in der Statistik im Jahr 2003 sowie 
den Beginn des Forschungsvorhabens im Jahr 2006. Anhand der Daten der 
Gewerbeanzeigenstatistik ließen sich keine Rückschlüsse auf die Substanz der von 
Frauen angemeldeten Betriebe ziehen, so dass die Regionen nicht – wie es 
wünschenswert gewesen wäre – nach dem Anteil der durch Frauen gegründeten 
Vollerwerbsbetriebe ausgewählt werden konnten. Eine reine Beschränkung auf die 
sog. Betriebsgründungen3 wäre der Tatsache nicht gerecht geworden, dass der Anteil 
der Solounternehmen und Kleinstgründungen bei Frauen besonders hoch ist (vgl. 
Kap. 2.1). Auf die Betrachtung des Gründungssaldos, d. h. der Differenz zwischen neu 
angemeldeten und abgemeldeten Betrieben, wurde verzichtet, weil zum einen die 
Abmeldungen nicht nach Geschlecht erfasst werden und zum anderen der Saldo zwar 
möglicherweise Aussagen über die Substanz der Betriebe zulässt, gleichzeitig aber 
auch wirtschaftlichen Umstrukturierungsprozessen geschuldet sein kann. 

Im Durchschnitt der 43 Landkreise betrug der Frauenanteil an den 
Gewerbeanmeldungen der Jahre 2003 bis 2005 30,6 %. Den geringsten Anteil hatte 
der niedersächsische Landkreis Cloppenburg mit 24,4 %, den höchsten der 
thüringische Ilm-Kreis mit 36,2 %. Um demografische Faktoren angemessen zu 
berücksichtigen, wurden in einem weiteren Schritt die Gründungszahlen einer Region 
in ein Verhältnis zu den Erwerbsfähigen zwischen 18 und 64 Jahren gebracht und 
nach Geschlechtern getrennt betrachtet. Die Relation von Gründerinnen zu 

                                                      
2  Aufgrund der zuvor genannten Ausschlusskriterien sowie der zeitlichen Befristung der Datenaufnahme 

wurden nur Kreise aus den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen berücksichtigt. 

3  Betriebsgründungen umfassen Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Substanz, die sich durch 
mindestens einen Angestellten, einem Eintrag in die Handwerksrolle oder die Trägerschaft einer GmbH 
auszeichnen (vgl. http://www.destatis.de). 
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erwerbsfähigen Frauen zeigte einen durchschnittlichen Wert von 9,5 auf 1 000 
(Standardabweichung 1,9). Deutlich höher ist mit 20,3 die Relation bei der männlichen 
Vergleichsgruppe (Standardabweichung 3,2). Für die Auswahl der zu untersuchenden 
Landkreise wurde die Differenz zwischen den Geschlechtern in den einzelnen 
Regionen betrachtet. Hier gruppieren sich die Kreise ähnlich wie bei dem 
prozentualen Anteil der Frauen an Gewerbeanmeldungen. Die mittlere Differenz 
betrug 10,8. Am weitesten lagen auch hier beide Geschlechter im niedersächsischen 
Landkreis Cloppenburg mit einer Differenz von 18,4 auseinander, der geringste 
Unterschied zeigte sich im thüringischen Wartburgkreis mit 5,1. 

Die Beschränkung auf die Jahre 2003 bis 2005 brachte mit sich, dass die Jahre 
untersucht wurden, in denen der als Ich-AG bekannte Existenzgründungszuschuss 
der Bundesagentur für Arbeit einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 
Gründungszahlen, insbesondere in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, zeigte. 
Frauen waren deutlich häufiger unter den als Ich-AG geförderten Gründungen zu 
finden, als es ihrem durchschnittlichen Gründungsanteil entsprach [vgl. May-Strobl et al. 
2005], so dass es notwendig erschien, die Gründungszahlen einer Region unter 
diesem Aspekt näher zu betrachten. In einer fiktiven Rechnung wurde daher die Zahl 
der Gewerbeanmeldungen um die Zahl der Erstbezieher des Existenzgründungs-
zuschusses bereinigt. Nur wenn sich keine auffälligen Unterschiede sowohl bezüglich 
des Anteils der Gründungen durch Frauen an allen Gewerbeanmeldungen als auch 
bezüglich der Differenz der Gründungen pro 1 000 Erwerbsfähige nach Geschlecht 
gegenüber den zuvor erhobenen Zahlen zeigten, kamen die Kreise in die engere 
Auswahl. Der durchschnittliche Anteil von Gründungen durch Frauen sank nach dieser 
Berechnung auf 28,4 %. Auch hier lag der Landkreis Cloppenburg mit 22,6 % auf dem 
letzten Rang, der hessische Odenwaldkreis mit 34,3 % hingegen auf dem ersten. Die 
Zahl der Gründungen pro 1 000 Erwerbsfähige sank bei Männern um den Wert 2,8, 
bei den Frauen hingegen nur um 0,3 bei ähnlichen Standardabweichungen wie in den 
unbereinigten Berechnungen. Die Differenz der Gründungen pro Erwerbsfähige nach 
Geschlecht zeigte gegenüber den zuvor berechneten Zahlen keine auffälligen 
Unterschiede. Die Relation zwischen gründenden Frauen und Männern wurde also 
durch die Einführung des Instrumentes Ich-AG nicht berührt. 

Als weiteres Kriterium für die Auswahl der Kreise diente die Lage in unterschiedlichen 
Bundesländern, da auch Förderprogramme der Länder in die Analyse der 
gründungsfördernden und -hemmenden Bedingungen für Frauen eingehen sollten. 

Es wurden vier Landkreise ausgewählt, die sich hinsichtlich der Entfernung zu 
Zentralräumen, der Bildungsinfrastruktur, der Bevölkerungsdichte und Flächengröße 
vergleichen lassen. Genaue Übereinstimmungen der Ausgangsbedingungen, wie sie 
in der Theorie für eine Analyse der differenzierenden Faktoren wünschenswert wären, 
lassen sich in der Praxis nicht finden. Mit den im Folgenden genannten Regionen, die 
in Reihenfolge ihrer statistischen Ordnungszahl genannt werden, wurde eine 
Annäherung versucht: 

Der Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen mit einem besonders niedrigen Anteil 
von Gründungen durch Frauen, 

Der Odenwaldkreis in Hessen mit einem besonders hohen Anteil von Gründungen 
durch Frauen, 

Der Landkreis Halberstadt in Sachsen-Anhalt mit einem besonders niedrigen Anteil 
von Gründungen durch Frauen, 

Der Ilm-Kreis in Thüringen mit einem besonders hohen Anteil von Gründungen durch 
Frauen. 
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Tabelle 1 Gründungsdaten der Auswahlregionen nach Geschlecht 

 Gründungs-
anteil Frauen 

Gründungen pro 
1 000 Erwerbs-
fähige – Männer 

Gründungen pro 
1 000 Erwerbs-
fähige – Frauen 

Differenz 

Cloppenburg 24,4 % 28,0 9,7 18,4 
Odenwald 35,2 % 18,5 10,4 8,1 

Durchschnitt ldl. 
Räume West 30,5 % 22,0 9,9 12,0 

Halberstadt 29,0 % 21,9 9,4 12,5 
Ilm-Kreis 36,2 % 15,1 9,3 5,8 

Durchschnitt ldl. 
Räume Ost 31,6 % 18,2 8,9 9,3 

Durchschnitt 
ldl. Räume 

gesamt 
30,6 % 20,3 9,5 10,8 

[eigene Berechnungen; Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007, Ewers 2006, Fuhr-
Nowak 2006, Grotjahn 2006, SLS 2006c] 

3.2 QUANTITATIVE ANALYSE 
Um ein Abbild des Systems „Region“ zu erfassen, wurde zunächst eine 
Dokumentenanalyse durchgeführt. Neben Daten der Landesämter für Statistik dienten 
hierzu in erster Linie Broschüren und Internetquellen. Diese Informationen wurden 
zum Teil durch mündliche Auskünfte von Experten ergänzt, welche entweder per E-
Mail oder während der Experteninterviews (vgl. Kap. 3.3) erfragt wurden. Die 
Dokumentenanalyse von Online-Darstellungen hat aufgrund der Aktualitäts- sowie der 
Herkunftsfrage eine eingeschränkte Aussagekraft. Deshalb wurden Internetquellen 
nur für solche Informationen genutzt, die entweder in anderen Zusammenhängen – 
beispielsweise durch die Experten, durch Informationsbroschüren der Landratsämter 
oder Zeitungsartikel – bekräftigt wurden oder von einer der Verfasserin als seriös 
bekannten Quelle stammen (z. B. Online-Angebote von Ministerien oder EU-
Behörden). Für die Nutzung von Online-Quellen spricht, dass es sich um ein 
heutzutage intensiv genutztes Medium handelt, so dass die hier vermittelten 
Informationen oft aktueller sind als solche in Printausgaben. Nicht alle Informationen 
hätten zudem über Literatur recherchiert werden können. Die Beschreibung der 
Bedingungen einer Region kann dennoch nie statisch sein, sondern ist vielmehr ein 
Konglomerat verschiedener Momentaufnahmen, allein deshalb, weil 
Internetinformationen zu verschiedenen Zeiten des Jahres 2007 abgerufen wurden. 
Wenn keine Datumsangaben zum Informationsstand von Online-Angeboten verfügbar 
waren, wurde darauf geachtet, ob die auf der Webseite genannten Neuigkeiten aktuell 
waren und es sich um eine gepflegte Seite handelte. Nicht auszuschließen ist, dass 
eine Region besonders dynamisch wirkt, wenn sie viele Informationen transparent 
macht, da nur solche Fakten, Aspekte und Beziehungen eines Systems beschrieben 
werden können, die (ob über Print- oder neue Medien) publiziert sind.  

Ein Anspruch bei der Recherche war es, in erster Linie die Situation der Jahre 2003 
bis 2005 darzustellen, da dieser Zeitraum zum einen ausschlaggebend für die 
Auswahl der Regionen war (vgl. Kap. 3.1) und zum anderen einen größeren Einfluss 
auf die Gründungen der im Vorhaben befragten Unternehmerinnen hatte als spätere 
Entwicklungen. Von diesem Bezugszeitraum wurde nur abgewichen, wenn die 
gewünschten Daten nicht zur Verfügung standen, längerfristige Entwicklungen 
dargestellt werden sollten oder nach 2005 gestarteten Initiativen von den interviewten 
Unternehmerinnen ein wichtiger Einfluss zugestanden wurde. Somit beziehen sich alle 
Daten, für die nicht explizit ein anders Datum genannt wird, auf den Zeitraum 2003 bis 
2005. In allen vier Landkreisen sind Projekte und Initiativen zur Existenzgründung seit 
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2006 sprunghaft anstiegen, so dass sich die Situation für Existenzgründerinnen heute 
möglicherweise etwas anders darstellt. Für das Ziel dieses Vorhabens, die Einflüsse 
von regionalen Bedingungen auf das Gründungsgeschehen von Frauen zu erfassen, 
ist dies jedoch unerheblich. 

Um die Erfolgsfaktoren für einen erhöhten Gründungsanteil von Frauen zu benennen, 
werden im quantitativen Teil neben der Beschreibung von Standortfaktoren und 
Vernetzungsstrukturen die Bedingungen für das Alltagsleben von Frauen, 
insbesondere solchen mit Familienverantwortung, erfasst, zu denen beispielsweise 
die Dichte und die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen zu zählen sind. 
Ferner dienten die aus bisherigen Studien entwickelten Handlungsempfehlungen als 
Grundlage für weitere Untersuchungen regionaler Voraussetzungen, darunter zum 
Beispiel die Existenz von Unternehmerinnennetzwerken oder Projekte zur 
Berufsorientierung von Mädchen. 

Damit die Gründungsfaktoren der Regionen verglichen werden konnten, wurden 
verschiedene Indikatoren festgelegt, die zu Gruppen zusammengefasst wurden (vgl. 
Tabelle 2). Im Ergebnisteil (Kap. 4.1) werden die Differenzen der Untersuchungs-
regionen bezüglich der jeweiligen Indikatorengruppe zusammenfassend dargestellt. 
Eine detaillierte Darstellung der rein quantitativ erfassbaren Indikatoren erfolgt im 
Tabellenanhang. 

Tabelle 2 Indikatorengruppen der quantitativen Datenaufnahme 

Indikatorengruppe Kap. 
Raum 4.1.1 

Bevölkerungsstruktur 4.1.2 

Infrastruktur 4.1.3 

Bildung 4.1.4 

Arbeitsmarkt 4.1.5 

Vereinbarkeit Beruf und Familie 4.1.6 

Wirtschaft 4.1.7 

Finanzen 4.1.8 

Gründungsklima 4.1.9 

Frauen 4.1.10 

Unternehmerinnen 4.1.11 

3.3 QUALITATIVE ANALYSE 
Mit dem qualitativen Teil der Untersuchung sollen Erfahrungen und Erkenntnisse von 
Akteuren vor Ort in die Bewertung des Gründungsklimas für Frauen in den Regionen 
eingebracht werden. Ein besonderes Augenmerk gilt der Erfassung von Geschlechter- 
und Unternehmerleitbildern. Zu diesem Zweck wurden drei Gruppen befragt. 

Neue Unternehmerinnen 

Auszubildende 

Experten, die in ihrer beruflichen Tätigkeit mit der Förderung von Existenzgründungen, 
der Gleichberechtigung oder der Erwerbsbeteiligung von Frauen befasst sind. 

Ursprünglich war die Befragung einer weiteren Gruppe vorgesehen. Frauen zwischen 
30 und 50 Jahren sollten zu ihrer Gründungsneigung und ihren Rollenvorstellungen 
befragt werden. Die in diesem Zusammenhang ausgeteilten Fragebögen hatten 
jedoch einen so geringen Rücklauf, dass keine Auswertung vorgenommen werden 
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konnte4. Damit wird nicht zuletzt deutlich, dass dem Thema Existenzgründung im 
Alltag vieler Frauen nur ein geringer Stellenwert zugemessen wird. 

Als Neue Unternehmerin gelten in der Studie Frauen, die sich zwischen 2001 und 
2006 (in Ausnahmefällen 2007) selbstständig gemacht haben. Dabei sollte ein 
möglichst hoher Anteil existenzsichernder Betriebe erfasst werden, was jedoch nicht 
durchgängig möglich war. Nachdem über die Gewerbeämter Ansprechpartnerinnen 
genannt worden waren, wurden die Unternehmerinnen telefonisch nach ihrer 
Bereitschaft zu einem Interview befragt. In einer Vorauswahl wurde versucht, 
möglichst verschiedene Wirtschaftsbereiche zu berücksichtigen. Unternehmerinnen 
mit Betriebssitz in einem Mittelzentrum wurden nicht angesprochen, um die 
Gründungsbedingungen einer ländlichen Gegend mit wenig Laufkundschaft 
ausreichend zu berücksichtigen. Letztendlich entschied jedoch die regional sehr 
unterschiedliche Bereitschaft der Unternehmerinnen über ihre Teilnahme am 
Interview. Interessanterweise ergaben sich vor allem in den beiden Landkreisen mit 
einem unterdurchschnittlichen Frauenanteil an den Gewerbeanmeldungen – 
Cloppenburg und Halberstadt – Schwierigkeiten, Interviewpartnerinnen zu finden, da 
viele Frauen misstrauisch und ablehnend auf die telefonischen Anfragen reagierten. 
Im Odenwaldkreis hingegen waren die Frauen besonders offen. Neben einer 
Schilderung ihrer beruflichen und Gründungsbiografie wurden die Neuen 
Unternehmerinnen dazu aufgefordert, das Gründungsklima in den Regionen und die 
vorhandenen Instrumente zu bewerten sowie erfolgsrelevante und hemmende 
Faktoren einer Gründung zu benennen. Auch nach dem Grad der Unterstützung durch 
Familie und Freunde sowie nach ihren Einstellungen und Leitbildern im Hinblick auf 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurden die Frauen befragt (s. 
Interviewleitfaden im Anhang III). Um nicht nur die Realität von Unternehmerinnen 
abzubilden, die mit ihrer Situation sehr zufrieden sind und gerne von ihren Erfolgen 
berichten, wurde ein Honorar für die Interviews gezahlt. 

Mit der Befragung von Auszubildenden, die über einen teilstandardisierten 
Fragebogen erfolgte (s. Anhang III), wurden die Gründungsbereitschaft, die 
Geschlechterleitbilder und die Bleibeorientierung junger Menschen erfasst. Dazu 
wurden jeweils 60 Fragebögen über Lehrer in den Abschlussjahrgängen der dualen 
Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen der Landkreise verteilt. Die Lehrer 
achteten auf eine paritätische Beteiligung beider Geschlechter.  

Als Experten sollten jeweils der Leiter der Wirtschaftsförderung, ein 
Firmenkundenberater einer Bank, ein Vertreter der regionalen Industrie- und 
Handelskammer (IHK), der Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises sowie der 
Beauftragte für Chancengleichheit (BCA) der regionalen Bundesagentur für Arbeit 
befragt werden. Teilweise musste von diesen Vorgaben abgewichen werden. So 
wurde im Odenwaldkreis statt des BCA die Leiterin des Kommunalen Job Centers 
befragt, da der Kreis im so genannten Optionsmodell eigene Maßnahmen der 
Arbeitsmarktförderung vornimmt, deren regionale Auswirkungen einen größeren 
Einfluss vor Ort haben als mögliche Initiativen der BCA aus der Bundesagentur für 
Arbeit Darmstadt. Trotz vielfacher Anfragen konnten weder ein Interview mit einem 
Vertreter der Oldenburgischen IHK für den Landkreis Cloppenburg noch ein Interview 
mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Halberstadt geführt werden. Im 
Landkreis Cloppenburg wurde neben der Gleichstellungsbeauftragten auch die 
Leiterin der Koordinierungsstelle Frau und Beruf im Oldenburger Münsterland befragt 
(vgl. Kap. 4.1.10). Für die verschiedenen Experten wurden Leitfäden entwickelt, die 
sich in vielen Teilen überschnitten. Bei den Experten, deren Berufsfeld die 
Chancengleichheit ist, wurde auf einige Fragen zu Gründungsbedingungen einer 
Region verzichtet (s. Anhang III). 

Die Ergebnisse der Befragungen der drei genannten Gruppen werden in Kap. 4.2 
dargestellt. Hier wird zunächst die Gruppe der Neuen Unternehmerinnen mit 

                                                      
4  Die Verteilung der Fragebögen wurde über die örtlichen Volkshochschulen vorgenommen. Zielgruppe 

waren Frauen, die sich beruflich weiterqualifizierten. 
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persönlichen Daten wie Alter, Familienstand und Schulabschluss, ihrer Berufsbiografie 
und ihren räumlichen und sozialen Bezügen vorgestellt (Kap. 4.2.1.1). Die 
Entwicklung ihrer Gründungsidee, Motive ihrer Gründung sowie die genutzten 
Beratungs- und Finanzierungsinstrumente werden darauf folgend beschrieben. Ein 
genauerer Blick auf die von ihnen gegründeten Unternehmen beleuchtet deren 
Strukturen, Erfolgsaussichten und den benötigten Arbeitseinsatz. 

Es folgt eine Beschreibung der befragten Berufsschüler, insbesondere mit Blick auf 
ihre Gründungsbereitschaft, ihr Sozialkapital und gründungsrelevante 
Sozialisationsfaktoren (Kap. 4.2.1.2). 

In den darauf folgenden Kapiteln werden jeweils die Bewertungen durch die 
verschiedenen Gruppen dargestellt, soweit sie zum Thema befragt wurden. Die 
Definition von Erfolgs- und hemmenden Faktoren (Kap. 4.2.2.1) beleuchten Experten 
und Unternehmerinnen. Sie beurteilen auch das regionale Gründungsklima hinsicht-
lich der allgemeinen wirtschaftsstrukturellen Situation, der Gründungsbereitschaft, der 
Instrumente der Gründungsförderung und werfen einen Blick auf besondere 
Gründungsbedingungen in ländlichen Räumen (Kap. 4.2.4). Die vorhandenen 
Leitbilder werden in allen drei Gruppen untersucht (Kap. 4.2.2), ebenso wie die 
Stellungnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kap. 4.2.3). Abschließend 
werden die Aussagen zur Bewertung des frauenspezifischen Gründungsklimas einer 
Region erfasst (Kap. 4.2.5). 

Bei den Experten und den Berufsschülern wird generell nicht nur darauf geachtet, 
welche Unterschiede zwischen Standpunkten sich möglicherweise zwischen den vier 
Regionen ergeben, sondern auch, inwieweit das eigene Geschlecht sowie die eigene 
Funktion auf diesen Standpunkt einwirkt.  
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4 Ergebnisse der Datenaufnahme 

Ilm-Kreis 

Landkreis 
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Landkreis 
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Abbildung 3 Lage der analysierten Regionen in Deutschland 

[eigene Darstellung; Bildquelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung o. J.] 
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4.1 QUANTITATIVE ANALYSE 
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse sind nach Indikatorengruppen strukturiert 
(vgl. Kap. 3.2).  

4.1.1 INDIKATORENGRUPPE RAUM 

In Bezug auf die räumlichen Strukturen, die in einen Zusammenhang mit den in 
anderen Kapiteln beschriebenen infrastrukturellen, teilweise auch ökonomischen 
Bedingungen zu setzen sind, gibt es nur geringfügige Unterschiede zwischen den 
Untersuchungsregionen. Die Topographie des Odenwald- und des Ilm-Kreises wird 
durch einen höheren Gebirgs- und Waldanteil geprägt als es in den Landkreisen 
Halberstadt und Cloppenburg der Fall ist [vgl. IGO 2002, TLS o. J., SLS 2006, NLS 2007]. Der 
letztgenannte Kreis ist mit einer Bevölkerungsdichte von 110 Einwohnern pro 
Quadratkilometer die am dünnsten, der Odenwaldkreis mit 161 Einwohnern pro 
Quadratkilometer die am dichtesten besiedelte Region. Eine relativ homogene 
Verteilung der Bevölkerungsdichte findet sich nur im Landkreis Cloppenburg; in allen 
anderen Untersuchungsregionen gibt es jeweils besonders stark bzw. schwach 
besiedelte Teilgebiete [vgl. HSL 1, NLS 2007, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007, 
TLS o. J.]. 

Alle vier Kreise haben ein bis zwei Mittelzentren vorzuweisen, im Landkreis 
Halberstadt fungiert die Kreisstadt in Teilen als Oberzentrum5. Distanzen zwischen 
den Kreisstädten der Regionen und weiteren Oberzentren betragen zwischen 40 und 
60 Kilometern; näher mit einem Oberzentrum verbunden ist nur der Ilm-Kreis in 
21 Kilometern Entfernung von der Landeshauptstadt Erfurt [vgl. OREG 2006, Landkreis 
Cloppenburg 2005, Kunze et al. 2006, Thüringer Ministerium für Wirtschaft und Infrastruktur 1999, TMBV 
2004]. 

Auch im Hinblick auf die Kommunen ohne Zentrumsfunktion zeigen sich keine 
bedeutsamen Unterschiede zwischen den Regionen. Ost-West-Unterschiede ergeben 
sich dahingehend, dass in den beiden Kreisen der neuen Bundesländer kleinere 
Kommunen zu finden sind, die sich jedoch meistens zu Verwaltungsgemeinschaften 
zusammengeschlossen haben. 
 

 
 

4.1.2 INDIKATORENGRUPPE BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR 

In Zusammenhang mit den regionalen Gründungsbedingungen interessieren in 
diesem Kapitel neben der altersstrukturellen Zusammensetzung der Bevölkerung 
auch ihre Bleibeorientierung sowie im Hinblick auf Leitbilder Familienstatus und 
Konfessionszugehörigkeit. 

Der Odenwaldkreis, der Landkreis Halberstadt und der Ilm-Kreis zeigen 
Überalterungstendenzen, die besonders in den beiden letztgenannten Kreisen sehr 
ausgeprägt sind, während im Landkreis Cloppenburg aufgrund der bundesweit 
höchsten Geburtenrate eine relativ ausgewogene Altersstruktur vorherrscht [vgl. 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007, BBR 2005a]. Auch wächst die Bevölkerung 
hier durch Zuwanderung, insbesondere von Familien. Besonders in den 1990er 
Jahren waren darunter sehr viele Aussiedler [vgl. Landkreis Cloppenburg 2005, Friedrich Ebert 
Stiftung 2005]. Die Wanderungsbewegung im Odenwaldkreis war ebenfalls lange Zeit 
positiv; er wurde oft von Ruheständlern aus dem Agglomerationsraum Rhein-Main-
Neckar bevorzugt [vgl. IHK Darmstadt 2003]. Ein negativer Wanderungssaldo zeigte sich 

                                                      
5  Am 01. Juli 2007 fusionierte der Landkreis mit den benachbarten ehemaligen Landkreisen Wernigerode 

und Quedlinburg. Im neuen Landkreis Harz fungiert die Stadt Halberstadt als Kreisstadt [vgl. SLS 
2006a]. Da die vorliegende Studie in erster Linie Bezugsdaten aus den Jahren bis 2005 zur Grundlage 
hat, steht das Gebiet des ehemaligen Landkreises Halberstadt unter Verwendung dieser Bezeichnung 
im Mittelpunkt der Betrachtung. 
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hier erstmals 2005 [vgl. HSL 2]. Unter einer besonders ungünstigen demografischen 
Entwicklung haben hingegen die beiden Kreise in den neuen Bundesländern zu 
leiden, die sowohl im Hinblick auf die natürliche als auch auf die 
Wanderungsbewegung negative Zahlen zeigen [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der 
Länder 2007]. Junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz stellen in 
allen Regionen die größte Gruppe der Abwanderer dar. Im Landkreis Halberstadt ist 
ihr Anteil deutlich höher als in den anderen Regionen, während im Ilm-Kreis auch 
Menschen in der Familienphase oder im Ruhestand verstärkt abwandern (vgl. 
Abbildung 4). 
 

-35,0 -15,0 5,0

Familie

Ruhestand

Ältere

Jüngere

Ausbildung

Cloppenburg
Odenwald
Halberstadt
Ilm-Kreis

 
Abbildung 4 Wanderungsbewegungen nach Lebensphasen 

im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2005 
Familie=<18+30-50; Ruhestand=>65; Ältere=50-65; Jüngere=25-30; 
Ausbildung=18-25; jeweils pro 1 000 Einwohner der Altersgruppe6 
[eigene Darstellung; Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007] 

Traditionelle Familienstrukturen finden sich besonders im Landkreis Cloppenburg mit 
vergleichsweise stabilen Ehen und hohen Kinderzahlen [vgl. Levine 2006, BBR 2005a, NLS 
2007]. Im Odenwaldkreis hat die Zahl der Trauungen demgegenüber in den letzten 
Jahren abgenommen [vgl. HSL 2]. Sie liegt jetzt auf einem Niveau mit den ostdeutschen 
Regionen, während die Anzahl der Scheidungen im Odenwaldkreis in den letzten 
Jahren deutlich höher gestiegen ist [vgl. SLS 1, TLS o. J., HSL 2]. Sowohl im Landkreis 
Cloppenburg als auch im Odenwaldkreis wohnen in fast 50 % der ländlichen 
Haushalte Kinder. Hier besteht nur ein Viertel, in den Regionen der neuen 
Bundesländer hingegen ein Drittel der Haushalte aus nur einer Person [vgl. BBR 2005a]. 
Die ländlichen Haushalte im Landkreis Cloppenburg verfügen zu fünf Sechsteln, im 
Odenwaldkreis zu drei Vierteln über eigenen Grundbesitz; etwa die Hälfte in den 
ostdeutschen Regionen wohnt zur Miete [vgl. Bertelsmann Stiftung 2006]. 

Während der Landkreis Cloppenburg traditionell stark durch den katholischen 
Glauben und in jüngster Zeit durch eine hohe Anzahl von der protestantischen 
Glaubensgemeinschaft der Pfingstler angehörigen Aussiedlern geprägt ist [vgl. Levine 
2006, Friedrich Ebert Stiftung 2005], sind im Odenwaldkreis vor allem Angehörige der 
evangelischen Kirche zu finden [vgl. Höhmann 2006]. In den Kreisen der beiden neuen 

                                                      

(von 1 000) 

6  Für die Darstellung der Wanderungsbewegung nach Lebensphasen wurde eine Definition der 
Bertelsmann Stiftung übernommen [vgl. Bertelsmann Stiftung 2006]. 
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Bundesländer spielen konfessionelle Ausrichtungen eine weniger große Rolle [vgl. 
Siegel 2007, Deutsche Bischofskonferenz 2004, EKM 2006]. 

4.1.3 INDIKATORENGRUPPE INFRASTRUKTUR 

In der Indikatorengruppe Infrastruktur werden zum einen harte Standortfaktoren 
betrachtet, zu denen neben den Verkehrsverbindungen heutzutage auch die 
Breitbandversorgung gehört. Ein Blick auf das Nahversorgungs- sowie das ÖPNV-
Angebot beschreibt zum anderen die Alltags- und damit auch Gründungsbedingungen 
von Frauen, die sowohl in der Mehrzahl Haushaltseinkäufe der Familie übernehmen 
als auch weniger häufiger als ihre Partner das Familienauto nutzen7. 

Der Motorisierungsgrad ist in den alten Bundesländern höher als in den neuen. 
Während in den erstgenannten statistisch für fast jeden Erwachsenen ein Fahrzeug 
zur Verfügung steht, ist dies in den letztgenannten nur bei drei Viertel der Bevölkerung 
der Fall [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. 

Über verschiedene Fernstraßen am besten erschlossen ist im Vergleich der Landkreis 
Cloppenburg. Zwar führt nur ein kurzer Autobahnabschnitt durch die Region, die 
flache Topographie ermöglicht jedoch schnelle und gerade Verbindungen über 
Bundes- und Landesstraßen. Gute topographische Voraussetzungen für die 
verkehrstechnische Erschließung bietet auch der Landkreis Halberstadt. Er ist 
allerdings nach Südwesten hin durch das Harz-Gebirge vom stark frequentierten 
Autobahnnetz anliegender Kreise abgeschnitten [vgl. Scholke et al. 1993, LAG Huy 2002]. 
Auch der Odenwaldkreis liegt vergleichsweise weit vom Autobahnnetz entfernt [vgl. IHK 
2003]. Die Höhenzüge des Odenwaldgebirges erschweren hier zudem Ost-West-
Verbindungen. Als einzige Region wird der Ilm-Kreis von längeren 
Autobahnabschnitten durchzogen. Davon profitiert hier insbesondere eine Gemeinde 
im Norden des Kreises, die an einem Autobahnkreuz liegt und aus diesen Gründen 
einen größeren Gewerbepark errichtet hat. Der Süden des Kreises hingegen hat 
ähnliche Höhenverhältnisse aufzuweisen wie der Odenwaldkreis. 

In allen vier Untersuchungsregionen richten sich die Taktzeiten der Buslinien 
außerhalb der Mittelzentren vorrangig nach den Schulzeiten. Im Landkreis 
Cloppenburg gibt es außerhalb dieser Zeiten, d. h. am späteren Nachmittag oder 
Abend und insbesondere am Wochenende nur ein stark eingeschränktes ÖPNV-
Angebot [vgl. Landkreis Cloppenburg o. J.]. Im Odenwaldkreis hingegen wird das Angebot 
auf stark frequentierten Achsen teilweise ergänzt [vgl. OREG 2006], im Landkreis 
Halberstadt werden die Buslinien unter der Woche bis in den frühen Abend hinein 
bedient [vgl. VTO 2006]. Während in den drei genannten Regionen die jeweiligen 
Buslinien meistens die Mittelzentren zum Ziel haben, gibt es im Ilm-Kreis auch 
Möglichkeiten in benachbarte Kreise sowie insbesondere in die Landeshauptstadt 
Erfurt zu fahren. Hier ist das Buslinienangebot zudem am häufigsten getaktet und 
besteht eingeschränkt auch am Wochenende [vgl. IOV o. J., RBA o. J.]. Unabhängig vom 
Buslinienangebot werden alle Kreise auch über den Bahnverkehr erschlossen, der sie 
im Ein- bis Zwei-Stunden-Takt in die Kommunen der Region bzw. nah gelegene 
Oberzentren befördert. Die Bahnstrecken verlaufen dabei im Normalfall in der 
gleichen Linie wie stärker frequentierte Bundesstraßen [vgl. NordWestBahn GmbH o. J., 
OREG 2005a, VTO 2006, Erfurter Industriebahn GmbH o. J.]. Durch die Grenze zu den alten 
Bundesländern und das Harzgebirge sind Fernverbindungen über die Bahn im 
Landkreis Halberstadt relativ ungünstig8.  

In Bezug auf das Nahversorgungsangebot9 schneidet der Landkreis Cloppenburg am 
besten ab, da hier auch Kommunen abseits von Hauptverkehrswegen als relativ gut 

                                                      
7  Zum Mobilitätsverhalten von Frauen und Männern vgl. Statistisches Bundesamt [2005] und Zumkeller et 

al. [2005] 
8  Dies ergab eine Online-Abfrage bei der Reiseauskunft der DB AG unter http://reiseauskunft.bahn. 

de/bin/query.exe/dn am 27.11.2007 
9  Eine statistische Erhebung von Daten zur Nahversorgung konnte nicht gefunden werden, auch 

Lebensmittelketten, die einen Schwerpunkt im Angebot in der Fläche sehen, sahen sich nicht in der 
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versorgt gelten können. Ein vergleichbar gutes Angebot gibt es in den anderen 
Regionen nur in Orten entlang stärker frequentierter Verkehrsstrecken. 

Auch bezüglich der Breitbandversorgung nimmt der Landkreis Cloppenburg eine 
führende Position ein. Hier ist ein Internetzugang über DSL in fast allen Gemeinden 
möglich, im Ilm-Kreis in drei Vierteln. Unzureichend ist die Breitbandversorgung 
insbesondere in den mittleren Regionen des Landkreises Halberstadt sowie in den 
westlichen und südlichen Regionen des Odenwaldkreises [vgl. BMWi o. J.]. 

4.1.4 INDIKATORENGRUPPE BILDUNG 

In Bezug auf das Bildungsniveau, dem eine positive Relation zu Gründungszahlen 
zugeschrieben wird (vgl. Kap. 2.1), zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den 
Regionen. Während in den beiden westlichen Regionen knapp ein Drittel der Schüler 
mit einem Hauptschulabschluss die Schule verlässt, sind es in den beiden Kreisen der 
neuen Bundesländer weniger als 10 %. Die Abiturientenquote ist im Landkreis 
Cloppenburg mit 12 % am niedrigsten. Auf dem ersten Rang liegt hier im Vergleich 
der Ilm-Kreis mit einem Abiturientenanteil von 30 %. Im Landkreis Halberstadt und im 
Odenwaldkreis beträgt der Anteil der Abiturienten je etwa ein Fünftel [vgl. Statistische 
Ämter des Bundes und der Länder 2007]. 

Ähnliche Verhältnisse wie bei den Schulabgängern zeigen sich auch im Hinblick auf 
das Qualifikationsniveau der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die jedoch in 
einen Zusammenhang mit den Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort gesetzt werden 
müssen. So hat gut ein Zehntel der Beschäftigten im Ilm-Kreis, in dem eine 
Technische Universität angesiedelt ist, eine höhere Fachschule, Fachhochschule oder 
Universität abgeschlossen. In den anderen Landkreisen ist dieser Anteil deutlich 
niedriger, vor allem im Landkreis Cloppenburg, wo er unter 4 % liegt. Hier hat ein 
gutes Fünftel der Beschäftigten hingegen keine Berufsausbildung, nur leicht niedriger 
liegt dieser Anteil im Odenwaldkreis. In den beiden Regionen der neuen Bundes-
länder, in denen eine geringe Qualifizierung angesichts hoher Arbeitslosenzahlen (vgl. 
Kap. 4.1.5) die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erschwert, liegt der Anteil der Beschäftigten ohne Berufsaus-
bildung nur bei etwa 10 % [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. 

4.1.5 INDIKATORENGRUPPE ARBEITSMARKT 

Die Arbeitsmarktstrukturen sind für das Gründungsklima einer Region relevant, weil 
eine ungünstige Arbeitsmarktsituation dazu führen kann, dass Menschen sich 
mangels einer anderen Perspektive in die Selbstständigkeit begeben. Dies war 
insbesondere in den letzten, konjunkturschwachen Jahren zu beobachten und wurde 
zusätzlich durch den Existenzgründungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit 
verstärkt [vgl. KfW Bankengruppe 2007].  

Mit einer Arbeitslosenquote von 9,6 % und einer Erwerbstätigenquote10 von 69 % 
besitzt der Landkreis Cloppenburg die im Vergleich günstigsten Arbeitsmarktzahlen, 
wobei mit einem Anteil von 70 % ein vergleichsweise hoher Anteil der Beschäftigten 
innerhalb der Region arbeitet. Die Arbeitsmarktsituation hat sich hier im Gegensatz zu 
den anderen Untersuchungsregionen im letzten Jahrzehnt ständig verbessert [vgl. 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007, Bundesagentur für Arbeit o. J.a, 2006c]. Im 
Odenwaldkreis sind die Zahlen hingegen relativ stabil geblieben; hier lag die 
Arbeitslosenquote im Jahr 2005 bei 10,1 %. Die Erwerbstätigenquote war mit 56 % 

                                                                                                                                            
Lage, Aussagen zum Versorgungsangebot zu machen. Um dennoch eine Einschätzung über die 
Nahversorgungsmöglichkeiten in den Regionen treffen zu können, wurden Filialen der Deutschen Post 
recherchiert. Neben eigenständigen Filialen der Post wurden Post-Service-Filialen als Agenturangebot 
anderer Handelspartner berücksichtigt [vgl. Deutsche Post Ag o. J.]. Es ist davon auszugehen, dass aus 
der Dichte von Postfilialen Rückschlüsse auf Einzelhandelsangebote gezogen werden können. 

10  Als Erwerbstätige gelten neben sozialversicherungspflichtigen auch geringfügig Beschäftigte und 
mithelfende Familienangehörige [vgl. Statistische Ämter der Länder 2006]. Die Erwerbstätigenquote 
beschreibt ihre Relation zu den Erwerbsfähigen, d. h. Personen zwischen 15 und 64 Jahren. 

 



Kapitel 4     Ergebnisse der Datenaufnahme 22

etwas niedriger als im Landkreis Cloppenburg, in dem sie auch in einen 
Zusammenhang mit der relativ hohen Anzahl selbstständig tätiger Unternehmer (vgl. 
Kap. 4.1.9.1), aber auch der verbreiteten Aufnahme geringfügiger Beschäftigung 
durch Frauen (vgl. Kap. 4.1.10.3) gesetzt werden muss. In den beiden ostdeutschen 
Kreisen hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in den letzten Jahren zunehmend 
verschlechtert. Vor allem junge Menschen finden nur schwer einen Arbeitsplatz [vgl. 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. Die höchsten Arbeitslosenzahlen, unter 
denen fast zur Hälfte Langzeitarbeitslose zu finden sind, zeigt der Landkreis 
Halberstadt. Die Arbeitslosenquote betrug hier im Jahr 2005 den Wert 21,9 %. Dabei 
profitiert der Kreis mit einem Pendleranteil von über 40 % noch vom Arbeitsangebot 
benachbarter Regionen. Nur geringfügig andere Arbeitsmarktzahlen zeigt der Ilm-
Kreis mit einer Arbeitslosenquote von 20,2 %. Die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten sank hier zwischen 1999 und 2005 mit knapp 14 % erheblich 
(s. Tabellen im Anhang II). 

4.1.6 INDIKATORENGRUPPE VEREINBARKEIT BERUF UND FAMILIE 

Die Möglichkeiten der Kinderbetreuung – als überwiegend für Frauen wichtige 
Bedingung der Erwerbstätigkeit und somit auch Selbstständigkeit – werden im 
Folgenden sowohl in landespolitischer Hinsicht als auch bezüglich ihrer Strukturen auf 
Kreisebene betrachtet. Landesinitiativen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie wurden oft erst entwickelt, nachdem das Thema seit dem Regierungswechsel 
im Bund 2005 vermehrt öffentlich diskutiert wird. Auch in den Untersuchungsregionen 
sind seit diesem Zeitpunkt vermehrte Anstrengungen unternommen worden. Um die 
Ausgangsbedingungen für gründungswillige Frauen im Untersuchungszeitraum 2003 
bis 2005 abzubilden, wird im Folgenden die Situation dieser Jahre beschrieben. 

Bei einer näheren Betrachtung der Regionen zeigen sich zunächst einmal deutliche 
Ost-West-Unterschiede. So war in den Kreisen der alten Bundesländer die Vormit-
tagsbetreuung, in den Kreisen der neuen Bundesländer die Ganztagsbetreuung die 
Norm. Im Landkreis Cloppenburg waren die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungs-
einrichtungen bzw. Grundschulen nicht auf die Berufstätigkeit von Eltern abgestimmt. 
Die meisten Kindergärten öffneten hier von 8:00 bis 12:00 Uhr, in den Grundschulen 
wurde erst in den letzten Jahren begonnnen, zumindest diesen Zeitraum verlässlich 
abzudecken. Eine institutionelle Betreuungsmöglichkeit für unter Dreijährige war nicht 
vorhanden; Tagespflege musste in Niedersachsen vollständig privat finanziert werden 
[vgl. Henry-Huthmacher 2005]. Hilfe bekamen Eltern aus dem Landkreis Cloppenburg dabei 
durch einen Tagesmütterverein, der eine Qualitätskontrolle gewährleistete [vgl. 
Tagesmütterverein im Landkreis Cloppenburg e. V. o. J., Landkreis Cloppenburg 2005a]. 

Auch in Hessen wurde die Kleinkinderbetreuung über mehre Jahre in erster Linie über 
die Tagespflege abgedeckt. Ein landeseigenes Programm sorgte seit 2001 für eine 
Vernetzung der Angebote sowie die Qualifizierung und finanzielle Absicherung der 
Pflegepersonen. Kosten für die Tagespflege wurden bei entsprechender 
wirtschaftlicher Ausgangssituation und Berufstätigkeit der Eltern bis zu einem Alter 
des Kindes von zehn Jahren übernommen, auch ein Hortbesuch nach der 
Grundschule wurde in diesem Fall bezahlt [vgl. Hessisches Tagespflegebüro 2004, DJI/UniDo 
2005]. Im Odenwaldkreis sorgte das Netzwerk Tagespflege bei Bedarf für eine 
wohnortnahe Vermittlung von Tagesbetreuern [vgl. AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 
2006]. Die Ganztagsbetreuung in Kindergärten war auch hier die Ausnahme; im 
Unterschied zum Landkreis Cloppenburg öffneten jedoch die meisten Kindergärten 
vor 8:00 Uhr morgens; ein Fünftel bot zudem eine Über-Mittag-Betreuung an. Ein 
Hortangebot an einer Grundschule gab es nur vereinzelt. Das gesamte 
Kinderbetreuungsangebot wurde in einer vom Frauenbüro publizierten Broschüre 
dargestellt [vgl. Frauenbeauftragte des Landratsamtes Odenwaldkreis o. J.a]. 

Im Landkreis Halberstadt hingegen gab es wie in ganz Sachsen-Anhalt einen 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung von der Geburt an bis zum Abschluss der 
sechsten Klasse [vgl. Henry-Huthmacher 2005, DJI/UniDo 2005]. Die Erfüllung dieses 
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Rechtsanspruchs wurde über Kindertagesstätten, die in fast jeder Gemeinde zu finden 
waren, und nur in Ausnahmefällen über Tagespflege gewährleistet [vgl. Landesregierung 
Sachsen-Anhalt 2004a]. Mit einer Betreuungsquote von knapp 60 % der unter Dreijährigen 
im Jahr 2005 wurde hier der vergleichsweise höchste Standard erreicht (vgl. auch 
Tabelle 3). Kindertagesstätten und Horte hatten im Normalfall von 6:00 bis 17:00 Uhr 
geöffnet [vgl. Brozio 2007, Mikulas 2007], so dass in diesem Kreis vergleichsweise optimale 
Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegeben waren. 

In Thüringen gestaltete sich die Kinderbetreuung vor 2005 anders als in Sachsen-
Anhalt. In Ergänzung zu dem über zwei Jahren gezahlten Bundeserziehungsgeld 
wurde ein halbes Jahr Landeserziehungsgeld gezahlt. Ab dem Alter von zweieinhalb 
Jahren bestand dann ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, der bis zum Ende der 
Grundschulzeit ging [vgl. DJI/UniDo 2005, Jugendamt Ilm-Kreis 2006]. Auch hier bestand das 
Kinderbetreuungsangebot, das teilweise Schülern der fünften und sechsten Klasse 
offenstand, jeweils ganztägig mit Beginn ab 6:00 Uhr morgens [vgl. Jugendamt Ilm-Kreis 
2006]. 

Tabelle 3 Einwohner unter drei Jahre pro Krippenplatz 

 Cloppenburg Odenwald Halberstadt Ilm-Kreis 

2005 430 101 1,8 7* 
* Stand 2006 
[eigene Berechnungen, Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007, Landkreis 
Cloppenburg – Jugendamt 2006, Feldmann 2007, Landkreis Halberstadt 2006d, Jugendamt Ilm-Kreis 2006] 

Der Ausbau von Sekundarschulen zu Ganztagsschulen wird seit 2003 durch das 
Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Länder haben diesbezüglich 
eigene Regelungen getroffen, welche Schulformen ein Nachmittagsangebot haben 
sollen [vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2004, BMBF 2007c, Landesregierung Sachsen-Anhalt 
2003, Thüringer Kultusministerium 2005]. In allen Untersuchungsregionen wurde an einzelnen 
Schulen in diesem Zusammenhang ein Mittagessen- und ein Nachmittagsangebot 
aufgebaut [vgl. BMBF 2006, 2007, 2007a und 2007b]; der Regelfall im Untersuchungszeitraum 
2003 bis 2005 war jedoch die Halbtagsschule. Nur im Ilm-Kreis gab es eine Schule mit 
einem auf den ganzen Tag verteilten Unterrichtskonzept [vgl. BMBF 2007b]. 

4.1.7 INDIKATORENGRUPPE WIRTSCHAFT 

Die im Folgenden vorgenommene Darstellung wirtschaftsstruktureller Daten hilft zum 
einen, die Gründungsbedingungen in Zusammenhang mit den Arbeitsmarktstrukturen 
(vgl. Kap. 4.1.5) und der Finanzkraft (vgl. Kap. 4.1.8) der Region nachzuvollziehen, 
und ist zum anderen Voraussetzung, um die Art der in Kap. 4.1.9 beschriebenen 
Gründungsförderung zu verstehen. 

Die wirtschaftsstärkste Region der hier vorgestellten Kreise ist der Landkreis 
Cloppenburg, der in der vergangenen Dekade ein Wirtschaftswachstum von 
durchschnittlich 4,0 % aufwies [vgl. Statistische Ämter der Länder 2006]. Noch in den 1980er 
Jahren litt er unter einer schwachen Konjunktur und hohen Arbeitslosenzahlen. Als 
Grund für das Wachstum wird die Spezialisierung auf Bedürfnisse der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft gesehen [vgl. Friedrich Ebert Stiftung 2005, NIHK 2006, NIW 2004, 
Freiberg/Merx 2006]. Der Odenwaldkreis hingegen, der lange Zeit durch Betriebe der 
Kunststoff- und Gummiindustrie geprägt war, konnte in den letzten Jahren weniger 
stark wachsen (vgl. Abbildung 5), zumal in den genannten Branchen durch 
Rationalisierungs- und Auslagerungsmaßnahmen zunehmend Arbeitsplätze abgebaut 
wurden [vgl. IHK Darmstadt 2003]. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der letzten 
zehn Jahre betrug 2,2 % [vgl. Statistische Ämter der Länder 2006]. Entwicklungschancen 
werden hier in der stärkeren Profilierung als Tourismusregion sowie in der Produktion 
und Vermarktung des nachwachsenden Rohstoffes Holz gesehen [vgl. OREG 2005]. 
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Abbildung 5 Zeitreihe Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner  
[eigene Darstellung; Quelle: Statistische Ämter der Länder 2006, Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder 2007] 

Die geringste Wirtschaftskraft im Zeitraum 2003 bis 2005 zeigt der Landkreis 
Halberstadt. Grund ist hier das Fehlen industrieller Produktion, die vor der Wende die 
Arbeits- und somit auch Qualifikationsstrukturen erheblich geprägt hatte [vgl. Oelke 
1997]. Das Wirtschaftswachstum ist mit 2,7 % zwar etwas höher als im Odenwaldkreis, 
das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner liegt jedoch mit 16 000 € deutlich niedriger 
[vgl. Statistische Ämter der Länder 2006]. Nur ein Viertel der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten arbeitet heute noch im Sekundären Sektor; der Dienstleistungsbereich 
ist hingegen mit einer Beschäftigtenquote von 72 % sehr groß. Allein 12 % der 
Beschäftigten bzw. 5 % der Erwerbsfähigen arbeiten in der öffentlichen Verwaltung 
(vgl. auch Abbildung 6). 
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Abbildung 6 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach 
Wirtschaftsbereichen 
im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2005 
[eigene Darstellung; Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007] 

Im Ilm-Kreis gibt es eine eher uneinheitliche Ausgangssituation. Im Städtedreieck 
Erfurt-Jena-Ilmenau ist er Teil einer Hightech-Region, was insbesondere die Region 
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um die beiden Mittelzentren prägt, während der Süden mit dem Thüringer Wald eine 
traditionelle Tourismusregion darstellt [vgl. Lernende Region Ilm-Kreis o. J.]. Insgesamt zeigt 
der Kreis mit durchschnittlich 3,5 % in der letzten Dekade ein ähnlich hohes Wirt-
schaftswachstum wie der Landkreis Cloppenburg, liegt allerdings bei einem 
Bruttoinlandsprodukt von 17 000 € pro Einwohner im Jahr 2005 auf niedrigerem 
Niveau (vgl. Abbildung 5). 

4.1.7.1 Primärer Sektor 

Der Primäre Sektor, die Land- und Forstwirtschaft, spielt nur im Landkreis 
Cloppenburg eine wichtige Rolle in der Erzeugung der Bruttowertschöpfung. Hier hat 
er einen Anteil von 6,0 % [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. Der Einfluss 
dieser Branche, die durch Veredlungswirtschaft in der Schweine- und Geflügelhaltung 
geprägt ist [vgl. NSL 2006, Landkreis Cloppenburg 2005], erstreckt sich auf den Sekundären 
Sektor, da viele produzierende und verarbeitende Betriebe im vor- und nachgela-
gerten Bereich tätig sind. Der Odenwaldkreis hingegen ist zwar bislang die Region mit 
dem größten Milchviehbesatz in Hessen [vgl. HMULV 2006], die ökonomische Bedeutung 
des Agrarbereichs ist hier – nicht zuletzt aufgrund der topografischen Bedingungen, 
die für den Ackerbau wenig geeignet sind – jedoch gering [vgl. Statistische Ämter der Länder 
2006]. Landwirtschaft wird entsprechend hauptsächlich im Nebenerwerb betrieben. 
Zukunftschancen werden in der Profilierung als Region für Pferdepensionshaltung und 
in der Erzeugung und Vermarktung des nachwachsenden Rohstoffes Holz gesehen 
(vgl. Kap. 4.1.9.2). Auch im Ilm-Kreis hat die Landwirtschaft eine nur geringe 
ökonomische Bedeutung [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. Geringfügig 
höher ist sie im Landkreis Halberstadt, der über sehr gute Lössböden verfügt [vgl. Kunze 
et al. 2006]. 

4.1.7.2 Sekundärer Sektor 

Der gute Konjunkturverlauf im Landkreis Cloppenburg ist in erster Linie durch den 
Sekundären Sektor bestimmt, in den in den letzten Jahren erheblich investiert wurde. 
Ein Viertel der Betriebe sind dabei mit der landwirtschaftlichen Produktion verknüpft. 
Die Struktur des Produzierenden Gewerbes ist hier mehr als in den anderen Regionen 
durch mittelständische Betriebe geprägt [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
2007]. Im Odenwaldkreis dagegen gibt es besonders viele familiengeführte Betriebe im 
Handwerk. Größere Betriebe sind Teil global agierender Konzerne und haben so ihre 
Produktion in den letzten Jahren oft verlagert [vgl. IHK Darmstadt 2003]. Entsprechend 
gesunken sind die Investitionen, die im Jahr 2005 nur noch 195 € pro Einwohner 
betrugen. Auf gleichem Niveau liegen sie im Landkreis Halberstadt, in dem das 
Produzierende Gewerbe nur mit 18 % zur Bruttowertschöpfung beiträgt. Hier wie auch 
im Ilm-Kreis findet sich ein vergleichsweise kleiner Anteil mittelständischer Betriebe, 
während kleinere Unternehmen öfter vertreten sind als in den beiden westdeutschen 
Regionen [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. Im Gegensatz zum 
Landkreis Halberstadt liegen der Wertschöpfungsanteil der Industrie und die 
Investitionsbereitschaft im Ilm-Kreis mit 441 € pro Einwohner jedoch auf einem 
höheren Niveau (s. Tabellen im Anhang II). 

4.1.7.3 Tertiärer Sektor 

Im Tertiären Sektor sollen im Folgenden die Bereiche Tourismus (als Entwicklungs-
potenzial ländlicher Räume) und Unternehmensdienstleistung (als überwiegend 
standortunabhängige Branche) näher betrachtet werden. 

Der Tourismus ist vor allem für den Odenwaldkreis, der mit seiner landschaftlichen 
Attraktivität und der Kurstadt Bad König punkten kann, ein wichtiger Standortfaktor. 
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Die Tourismusintensität11 liegt hier mit einem Wert von 5 000, die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer mit 3,2 Tagen über den Zahlen der anderen Untersuchungsregionen 
(s. Tabellen im Anhang II). Die Region Odenwald, zu der auch Kommunen aus 
benachbarten hessischen Kreisen sowie dem bayerischen Kreis Miltenberg zu zählen 
sind, profiliert sich als Natur- und Geopark [vgl. Quade 2003]. Ähnliche Voraussetzungen 
hat der Ilm-Kreis, der außer mit dem Gebirge Thüringer Wald mit der Goethestadt 
Ilmenau und der Bachstadt Arnstadt lockt [vgl. Biosphärenreservat Vessertal 2006, 
Stadtverwaltung Ilmenau 2005, Landratsamt Ilm-Kreis o. J.g]. Die Tourismusintensität von 3 000 
und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 2,5 Tagen zeigen, dass das Potenzial 
weniger ausgeschöpft werden kann als im Odenwaldkreis (s. Tabellen im Anhang II). 
Auch der Landkreis Halberstadt kann sein Potenzial nicht vollständig nutzen. Zum 
einen unterliegt er aufgrund der Nähe zum Gebirge Harz einer starken Konkurrenz 
aus Nachbarregionen, zum anderen fehlt es nach Meinung von Experten an 
Konzepten und der Vernetzung einer touristischen Infrastruktur [vgl. LAG Huy 2002]. Mit 
einer Tourismusintensität von 1 300 und einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer 
von 1,9 Tagen zeigt er die im Vergleich niedrigsten Zahlen. Im Landkreis Cloppenburg 
sind sie geringfügig höher (s. Tabellen im Anhang II). Diese Region wird in erster Linie 
von Rad- und Wohnmobiltouristen aufgesucht [vgl. Verbund Oldenburger Münsterland e. V. 
o. J.]. 

Der Bereich Unternehmensdienstleistungen hat in erster Linie im Odenwaldkreis 
zunehmende Bedeutung erlangt, wo er mit 31 % zur Bruttowertschöpfung beiträgt. 
Deutlich niedriger ist dieser Wert in den anderen Regionen, insbesondere im 
Landkreis Cloppenburg, wo mit 8 % zudem unterdurchschnittliche viele Erwerbstätige 
in dieser Branche tätig sind (s. Tabellen im Anhang II). 

4.1.8 INDIKATORENGRUPPE FINANZEN 

Die finanzielle Situation privater, aber auch kommunaler Haushalte soll an dieser 
Stelle betrachtet werden, da sie die Ausgangsbedingungen bzw. die Fördermöglich-
keiten von Existenzgründungen beeinflusst. 

Mit einer Kaufkraftkennziffer12 von 97 und einem verfügbaren Einkommen von 
16 000 € pro Einwohner liegt der Odenwaldkreis vor den anderen Untersuchungs-
regionen. Der Landkreis Cloppenburg erreicht die Kaufkraftkennziffer 89, in den 
beiden Regionen der neuen Bundesländer liegt diese knapp unter 80 [vgl. Michael Bauer 
Research GmbH o. J., Statistische Ämter der Länder 2006]. 

Haushalte mit besonders niedrigem Einkommen sind in den Landkreisen Cloppenburg 
und Halberstadt weiter verbreitet als im Odenwald- oder Ilm-Kreis. Zugleich zeigt der 
erstgenannte Kreis den höchsten Anteil an Haushalten mit einem besonders hohen 
Einkommen. Generell sind die Einkommensdifferenzen in den alten Bundesländern 
höher als in den neuen [vgl. Bertelsmann Stiftung 2006]. 

Insbesondere im Landkreis Halberstadt mit seinem hohen Anteil an Langzeitarbeits-
losen (vgl. Kap. 4.1.5) sind viele Menschen auf Unterstützungsleistungen angewiesen. 
15 % der Bevölkerung empfangen als Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft 
Arbeitslosengeld II. Im Ilm-Kreis liegt dieser Anteil mit 13 % leicht darunter; im 
Landkreis Cloppenburg sind 8 % der Einwohner Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft, 
im Odenwaldkreis 6 % [vgl. Bundesagentur für Arbeit 2006e]. 

Auch im Hinblick auf die kommunalen Finanzen zeigt der Landkreis Halberstadt die 
ungünstigste Situation. Während die Einnahmen pro Einwohner unter denen der 
anderen Untersuchungsregionen liegen, sind die Verwaltungsausgaben höher. Pro 
Kopf sind die kommunalen Haushalte mit 1 845 € verschuldet. Die Pro-Kopf-
Verschuldung des Ilm-Kreises liegt zwar im Vergleich der Regionen an zweiter Stelle, 

                                                      
11  Mit der Tourismusintensität wird die Zahl der Übernachtungen im Fremdenverkehr in Relation zu je 

1 000 Einwohnern gesetzt. 
12  Die Kaufkraftkennziffer zeigt die Relation der Kaufkraft im jeweiligen Landkreis zum Bundesdurchschnitt, 

der mit der Zahl 100 gleichgesetzt wird. 
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aufgrund deutlich niedrigerer Personal- und Sachkostenausgaben zeigt sich jedoch 
eine günstigere kommunale Haushaltssituation. Gleichzeitig profitiert der Kreis von 
Schlüsselzuweisungen des Landes Thüringen. Die geringste Pro-Kopf-Verschuldung 
zeigt mit 1 200 € der Odenwaldkreis, der besonders hohe Einnahmen über den 
Verwaltungshaushalt, insbesondere über Gebühren, vorweist. Der Landkreis Cloppen-
burg hingegen profitiert von einer schlanken Verwaltung und besonders hohen 
Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. 

4.1.9 INDIKATORENGRUPPE GRÜNDUNGSKLIMA 

Im Folgenden wird eine umfassende Analyse des regionalen Gründungsklimas 
vorgenommen, die sowohl harte als auch weiche Standortfaktoren berücksichtigt und 
darüber hinaus Projekte der finanziellen, qualifizierenden und beratenden 
Gründungsförderung vorstellt. Dem wird eine Beschreibung der Gründungsdynamik 
vorangestellt. 

4.1.9.1 Gründungsdynamik 

Im regionalen Vergleich zeigt sich, dass die Zahl der Betriebsgründungen pro 
erwerbsfähigen Einwohner sowohl in beiden westdeutschen mit 18 pro 1 000 als auch 
in beiden ostdeutschen Regionen mit 14 pro 1 000 im Jahr 2005 auf jeweils einer 
Höhe liegt. Der Landkreis Cloppenburg hat den Odenwaldkreis diesbezüglich erst in 
den letzten Jahren eingeholt, während die Gründungszahlen im Ilm-Kreis früher höher 
waren als die des Landkreises Halberstadt (vgl. Abbildung 7). Wird statt der Zahl der 
Betriebe die Anzahl der gründenden Personen betrachtet, liegt der Landkreis 
Cloppenburg deutlich vor den anderen Regionen, da hier öfter Kapitalgesellschaften – 
meist in Form einer GmbH – gegründet werden13 [vgl. Grotjahn 2006]. Im Ilm-Kreis 
hingegen ist die Zahl der Kleingründungen höher; gleichzeitig werden hier im 
Vergleich am meisten Hightech-Gründungen vorgenommen [vgl. Ewers 2006, Niefert et al. 
2006]. Grund dafür sind die Ausgründungen aus der Technischen Universität Ilmenau. 
Im Odenwaldkreis ist der Anteil der Übernahmen größer als in den anderen Regionen, 
was auf einen Generationenwechsel in den hier zahlreich vertretenen 
Familienbetrieben (vgl. Kap. 4.1.7.2) hinweist. 
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Abbildung 7 Zeitreihe Gewerbeanmeldungen pro 1 000 Erwerbsfähige 

[eigene Darstellung; Quelle. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007] 

In allen vier Landkreisen stiegen die Gründungszahlen seit 2003 an. Das stärkste 
Wachstum der Gründungszahlen zeigt der Landkreis Cloppenburg, gefolgt vom 
Landkreis Halberstadt. Ein Grund für das Wachstum ist in allen Regionen die 

                                                      
13  Diese Aussage stützt sich auf Recherchen sowohl in den Firmendatenbanken der Landkreise als auch 

im online geführten Handelsregister. 
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Einführung des als Ich-AG bezeichneten Existenzgründungszuschusses der 
Bundesagentur für Arbeit [vgl. May-Strobl et al. 2005a], jedoch mit unterschiedlichen 
Auswirkungen. Am stärksten zeigen sich entsprechende Effekte im Landkreis 
Halberstadt. Parallel zur Zahl der Anmeldungen stieg hier zwischen 2003 und 2005 
die Zahl der Gewerbeabmeldungen [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007], 
was als Hinweis auf möglicherweise nicht stabile Neugründungen im Zuge der Ich-
AG-Förderung interpretiert werden kann. Im Ilm-Kreis wurden zwar noch häufiger 
Gründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus vorgenommen; hier wurde als 
Förderinstrument jedoch deutlich öfter das so genannte Überbrückungsgeld gewählt, 
das nur im ersten Halbjahr einer Arbeitslosigkeit beantragt werden konnte (vgl. 
Abbildung 8). Eine verstärkte Inanspruchnahme – auch im Landkreis Cloppenburg 
wurde das Überbrückungsgeld dem Existenzgründungszuschuss vorgezogen – kann 
auch auf eine bereits in einer abhängigen Beschäftigung oder vor Abschluss eines 
Studiums geplante Selbstständigkeit hinweisen. 
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Abbildung 8 Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit pro 100 neue 

Gewerbetreibende 
im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2005 
[eigene Darstellung; Quellen: Ewers 2006, Grotjahn 2006, Fuhr-Nowak 2006, Kutscher 
2006, Lokale Serviceeinheit der Statistik Sachsen-Anhalt 2006, Lokale Serviceeinheit 
der Statistik Thüringen 2006, SLS 2006c, Stegemann 2006] 

4.1.9.2 Organisation und Schwerpunkte der Wirtschaftsförderung 

Aus den Organisationsstrukturen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie 
eingegangenen Kooperationen lassen sich Konzeptions- und Förderschwerpunkte 
identifizieren, die im Folgenden für jede einzelne Region beschrieben werden. 

Wirtschaftsförderung im Landkreis Cloppenburg 

Ökonomische Schwerpunkte des Landkreises Cloppenburg, der gemeinsam mit dem 
benachbarten Landkreis Vechta die Vermarktungsinitiative Verbund Oldenburger 
Münsterland e. V. gegründet hat, liegen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. 
Ziel des Vermarktungsverbundes ist es, kompakte Angebote für die globale 
Vermarktung zu schaffen [vgl. Verbund Oldenburger Münsterland e. V. 2007b]. Im Landkreis 
Cloppenburg selbst wurde mit dem c-port jüngst ein Industriepark geschaffen, der 
neben dem direkten Anschluss an das Güterverkehrsnetz und Fernstraßen über einen 
eigenen Hafen verfügt [vgl. c-port Zweckverband IIK o. J.]. Der Verbund Oldenburger 
Münsterland e. V. hat darüber hinaus mit dem ecopark ein weiteres Gewerbezentrum 
aufgebaut, dessen Schwerpunkt in den so genannten „life sciences“ liegt. Hier 
ansässige Firmen können auf Beratungs- und Serviceangebote zurückgreifen [vgl. 
Zweckverband ecopark 1999]. Auch sind viele Betriebe und Institutionen der Region am 
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dezentral organisierten niedersächsischen Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft 
(NieKE) beteiligt, das von der Universität in Vechta koordiniert wird [vgl. NieKE 2007]. 
Außer den genannten Aktivitäten bewirbt der Verbund Oldenburger Münsterland e. V. 
die beiden Landkreise als Tourismusregion. Aushängeschild ist dabei die Boxenstopp-
Route, mit der gastronomische Einrichtungen sowie weitere touristische Attraktionen 
im ländlichen Raum als Rast- und Ruhestationen für Radwanderer verbunden werden 
[vgl. Verbund Oldenburger Münsterland e. V. et al. 2006]. 

Im Vergleich mit den anderen Regionen bietet der Landkreis Cloppenburg sehr 
geringe Preise für Gewerbeflächen14 und hat zudem den niedrigsten durchschnittli-
chen Gewerbesteuerhebesatz [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. 
Investoren werden freie Flächen über eine Online-Datenbank der Region Nordwest-
niedersachsen (Weser-Ems) angeboten [vgl. RegIS 2007]. Die Wirtschaftsförderungs-
gesellschaften dieser Region, die früher als Regierungsbezirk eine eigenständige 
Verwaltungseinheit war, arbeiten eng zusammen [vgl. Geschäftsstelle der Regionalen 
Arbeitsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen beim Landkreis Diepholz o. J.]. Der Landkreis 
Cloppenburg selbst gibt einen Wirtschaftsstandortatlas heraus [vgl. Landkreis Cloppenburg 
o. J.]. In der Kreisstadt existieren ein Gründerzentrum und Gründerbüros [vgl. Stadt 
Cloppenburg o. J.]. 

Wirtschaftsförderung im Odenwaldkreis 

Im geografischen Gebiet des Odenwaldes, das neben dem hessischen Odenwaldkreis 
auch Kommunen aus benachbarten Regionen umfasst, gründete sich bereits in den 
1950er Jahren die Interessengemeinschaft Odenwald (IGO), die sich für ein 
gemeinsames Identitäts- und damit auch Vermarktungsprofil einsetzte Bereits 1995 
wurde aufgrund eines damals eingeführten hessischen Landesprogramms ein 
Regionalmanagement eingesetzt. Seit 2001 ist der Kreis zudem LEADER-Region15. 
Schwerpunkt war stets die Vermarktung des Gebietes als Tourismusregion über die 
Auszeichnung von Wanderrouten, die Zertifizierung regionaler Spezialitäten und die 
Vernetzung des Kur- und Wellness-Angebotes [vgl. IGO 2002]. In jüngster Zeit kamen 
Aktivitäten zur Besucherlenkung und –information im neu ausgezeichneten Geopark 
[vgl. DVS 1997-2007a] sowie eine verstärkte Werbung der Angebote zur Pferdehaltung in 
der Region hinzu. Ein weiterer Schwerpunkt wurde in den letzten Jahren mit der 
Erzeugung von Biomasse über den Rohstoff Holz gesetzt [vgl. IGO 2002]. 

Das Regionalmanagement des Odenwaldes liegt bei der OREG mbH Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung. Mit dem Übertragen der Aufgaben der 
Wirtschaftsförderung in eine Gesellschaft versprachen sich politische Akteure des 
Odenwaldkreises eine flexiblere Form der Wirtschaftsförderung, die so je nach 
Vorhaben mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeiten kann [vgl. OREG 2005]. 
Kennzeichnend für die Arbeit der Landkreispolitik und der Wirtschaftsförderung ist der 
Aufbau von Clustern sowie das Einberufen so genannter „Dialoge“, mit denen in 
regelmäßigen Abständen Experten und Interessierte zu runden Tischen 
zusammengerufen werden. Nicht zuletzt durch die Teilnahme an LEADER+ sind die 
Vernetzungs- und Kommunikationsstrukturen im Odenwaldkreis als im Vergleich zu 
den anderen Untersuchungsregionen besonders fortgeschritten zu bezeichnen. Dazu 
trägt der hohe Grad der Identität bei, die durch die geografische Abgrenzung bedingt 
ist. 

                                                      
14  Die Daten wurden über eine Abfrage bei RegIS-online (http.//www.regis-online.de) am 07.12.2007 

recherchiert. 
15  Über die EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER+ werden investive Maßnahmen degressiv gefördert, die 

zuvor festgelegten Handlungsfeldern zugewiesen werden müssen. Dabei ist es ein wichtiges Anliegen 
von LEADER+, die Vernetzung einzelner Projekte zu fördern, um auch eine gemeinsame Identifikation 
der Region und den damit verbundenen Außenauftritt zu stärken. Eine lokale Aktionsgruppe, die sich 
aus Vertretern öffentlicher Behörden (höchstens 50 %) sowie Vereinen, Interessensgemeinschaften und 
Privatpersonen zusammensetzt, erstellt ein Entwicklungskonzept und entwickelt Handlungsfelder, in 
welche die später zu fördernden Projekte einzuordnen sind [vgl. DVS 1997-2007]. 
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Diese Identität unterstützt die regionale Vermarktung, erschwert jedoch die 
Kooperation im Zweckverband Starkenburg (vgl. Abbildung 9), der 1997 mit den 
Landkreisen Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und Darmstadt gegründet 
wurde [vgl. Darmstädter Echo 2006]. Ziel war ursprünglich die Vorbereitung auf den 
Wettbewerb „Regionen der Zukunft“, der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Wohnungswesen ausgeschrieben worden war [vgl. Förderverein Region Starkenburg e. V. 
2006]. Inzwischen konzentriert sich die Zusammenarbeit ausschließlich auf die 
Wirtschaftsförderung und wird von der Industrie- und Handelskammer Darmstadt 
koordiniert. Unter dem neuen Namen „Rhein Main Neckar“ soll eine Profilierung als 
Technologieregion erfolgen [vgl. IHK Darmstadt o. J.f, Wirtschaftsförderung Region Starkenburg 
e. V. 2005]. Der Odenwaldkreis nimmt dabei aufgrund seiner ländlichen Strukturen eine 
Sonderstellung ein, so dass sich seine Bewohner mit der Großregion Starkenburg 
wenig identifizieren [vgl. IHK Darmstadt 2003, IGO 2002]. 

 
Abbildung 9 Wirtschaftsregion Starkenburg 

[Quelle: Wirtschaftsförderung Region Starkenburg e. V. 2005] 

Gründerzentren existieren im Odenwaldkreis nicht. Im Gegensatz zu den anderen 
Untersuchungsregionen ist er nicht als Strukturförderungsgebiet gekennzeichnet, so 
dass hier auch keine Landesmaßnahmen, mit denen der Aufbau entsprechender 
Zentren gefördert würde, greifen. Die Kosten für neu ansiedelnde Betriebe des 
Produzierenden Gewerbes sind im Odenwaldkreis deutlich höher als in den anderen 
Untersuchungsregionen, weil die kommunalen Gewerbeflächen, die zentral vom 
Landkreis über eine Online-Datenbank angeboten werden16, relativ teuer sind und der 
Gewerbesteuerhebesatz mit am höchsten ist [vgl. Landratsamt Odenwaldkreis 1998-2007, 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. 

Wirtschaftsförderung im Landkreis Halberstadt 

Im Gegensatz zu den anderen Untersuchungsregionen fehlt für den Landkreis 
Halberstadt ein einheitliches Vermarktungsprofil. Ursachen hierfür werden in der 
mangelnden Identität der Bewohner mit der Region sowie in fehlenden 

                                                      
16  vgl. http://www.kwis-internet.de/kwis/start/lk_odenwaldkreis_gf.asp (Stand: 10.12.2007) 
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Vernetzungsstrukturen gesehen [vgl. Kunze 2007 und 2006]. Die unzureichende 
Verkehrsanbindung an die alten Bundesländer erschwert die Ansiedlung 
Produzierenden Gewerbes, während der Kreis als Tourismusregion die erhebliche 
Konkurrenz des in der Nähe liegenden Harzgebirges spürt. Seit der sachsen-
anhaltinischen Gebietsreform im Juli 2007 haben sich die ehemaligen Landkreise 
Halberstadt, Wernigerode und Quedlinburg zum neuen Landkreis „Harz“ zusammen-
geschlossen, so dass auch Entwicklungskonzepte des Altkreises bereits in den letzten 
Jahren auf die neugestaltete Region ausgerichtet waren [vgl. Kunze 2006], die in 
ökonomischer Hinsicht vom Altkreis Wernigerode dominiert wird [vgl. Heuck o. J.]. Ein 
Teil des Landkreises Halberstadt ist seit 2001 LEADER+-Region. Auch hier bestand 
die Förderung in erster Linie darin, Identität stiftende Maßnahmen vorzunehmen. Eine 
Neuprofilierung gelang im Schachdorf Ströbeck, das seine Jahrhunderte alte und über 
Staatsgrenzen hinaus bekannte Tradition des Schachspiels zur Profilierung nutzen 
konnte. Weitere über LEADER+ geförderte Maßnahmen hatten des Öfteren den 
Aufbau von Therapieeinrichtungen von geistig Behinderten oder körperlich 
Eingeschränkten zum Ziel [vgl. Schmidt/Langenstraß 2007]. Ob darüber auch eine 
ökonomische Profilierung gelingt, ist noch nicht abzusehen. 

In der Kreisstadt Halberstadt gibt es ein Gründerzentrum, in dem auch das Amt für 
Wirtschaftsförderung sowie seit 2003 der ego.-Pilot des Landkreises (vgl. Absatz 
„Beratungsangebote für Existenzgründer“ in Kap. 4.1.9.3) untergebracht sind. Die hier 
ansässigen Firmen können auf gemeinsame Vermarktungsaktivitäten und ein Bera-
tungsangebot zurückgreifen [vgl. GGZ Halberstadt o. J.]. Weitere Ansiedlungsmöglichkeiten 
im Kreis, der über die im Vergleich höchsten Gewerbesteuerhebesätze verfügt [vgl. 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007], werden nicht zentral, sondern jeweils über 
die einzelnen Kommunen angeboten17. 

Wirtschaftsförderung im Ilm-Kreis 

Der Ilm-Kreis ist Teil von zwei Regionen, die sich in verschiedener Hinsicht profilieren. 
Bedingt durch den Sitz der Technischen Universität (TU) Ilmenau ist er zum einen Teil 
des Technologiedreiecks Erfurt-Jena-Ilmenau (vgl. Abbildung 10), das vom Bundes-
wirtschaftsministerium als Innovationsregion geführt wird, und fördert insbesondere 
die Ansiedlung hightech-orientierter Betriebe [vgl. Geschäftsstelle Kompetenznetze Deutschland 
2006]. Nicht zuletzt durch das seit 2006 eingesetzte Regionalmanagement werden 
insbesondere Ausgründungen aus der Universität und der Wissenstransfer in die 
Region unterstützt [vgl. Czuday 2007, Ilm-Kreis 2007, LEG/TLS o. J.]. Rund um die TU wurde 
ein Technologie- und Forschungspark aufgebaut, der über eine Online-
Flächendatenbank und gemeinsame Messeauftritte vermarktet wird [vgl. TU Ilmenau 
Service GmbH 2007, Technologiegesellschaft Thüringen mbH & Co. KG 2006]. Die Ansiedlung von 
zwei über das Land Thüringen geförderten Gründerzentren, die zahlreiche Beratungs- 
und Serviceleistungen – wie beispielsweise die gemeinsame Nutzung von Labors, 
einen Newsletter und einen Unternehmerstammtisch – bieten, verstärkt dieses Profil 
[vgl. LEG/TLS o. J.a, STIFT 2006, BATT o. J., TGZ Ilmenau GmbH o. J.]. Der Aufbau 
entsprechender Zentren ist Schwerpunkt Thüringer Wirtschaftspolitik [vgl. TMWTA 2005, 
Deutscher Bundestag 2006]. An der Schnittstelle von zwei Autobahnen im Norden des 
Kreises wurde ein großes Industriegebiet errichtet, wobei der Ilm-Kreis die im 
Vergleich der Untersuchungsregionen geringsten Gewerbesteuerhebesätze hat [vgl. 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. Freie Flächen werden sowohl vom Kreis 
als auch vom Land Thüringen in entsprechenden Datenbanken offeriert [vgl. Landratsamt 
Ilm-Kreis o. J.h, LEG Thüringen o. J.]. 

                                                      
17  Dies ergaben mehrere Recherchen auf der Webseite http://www.landkreis-halberstadt.de zwischen dem 

01.01. und 04.12.2007. 
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Abbildung 10 Thüringer Technologiedreieck 

[Quelle: Landratsamt Ilm-Kreis 2001] 

Im Südwesten des Kreises, der zum Thüringer Wald gehört, wird zum anderen ein 
stark auf den Tourismus ausgerichtetes Profil vertieft [vgl. Technologiegesellschaft Thüringen 
mbH & Co. KG 2006]. Dieses Gebiet wurde bereits zur Zeit der DDR intensiv als 
Ferienregion genutzt. Aktuelle Mängel werden in der daraus nur unzureichend 
entwickelten Dienstleistungsmentalität gesehen. Mit der Auszeichnung als LEADER-
Region wurden in den letzten Jahren verstärkt Anstrengungen unternommen, 
touristische Angebote und die Einkommensdiversifizierung in der Landwirtschaft zu 
fördern [vgl. DVS 1997-2007b, LAG Gotha-Ilmkreis o. J.]. Die Kooperation mit benachbarten 
LEADER-Regionen führte 2001 zur Anerkennung des Naturparks Thüringer Wald als 
Modellregion in einem Wettbewerb von Naturschutzverbänden. Der in diesem 
Zusammenhang gegründete Regionalverbund Thüringer Wald e. V. entwickelte eine 
Regionalmarke sowie eine Rabattkarte für Touristen, richtete Wanderrouten ein und 
konzipierte barrierefreie Tourismusangebote. Auch wurden Nutzungskonzepte für 
nachwachsende Rohstoffe der Region entwickelt [vgl. Regionalverbund Thüringer Wald e. V. 
o. J, Verband Naturpark Thüringer Wald e. V. o. J. und o. J.a, Meusel 2007, Nova-Institut 2002]. 

4.1.9.3 Förderangebote für Existenzgründer 

Hier sollen diejenigen Instrumente hervorgehoben werden, die nicht in allen Regionen 
eingesetzt wurden, um den Einfluss auf das Gründungsgeschehen ermessen zu 
können. Ein Schwerpunkt des Kapitels liegt auf der Betrachtung von Maßnahmen zur 
Förderung von Kleinstgründungen, da etwa drei Viertel aller gründenden Frauen 
Mikrounternehmen mit geringem Kapitalbedarf aufbauen [vgl. Fehrenbach 2002]. 

Investitionsbeihilfen 

Außer dem Odenwaldkreis waren alle Regionen im Untersuchungszeitraum 2003 bis 
2005, auf den sich die Studie bezieht, Fördergebiete im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA)18. Im Landkreis 

                                                      
18  Über die Gemeinschaftsaufgabe, die von Bund und Ländern getragen wird, werden gewerbliche 

Investitionen und Investitionen in die kommunale wirtschaftsnahe Infrastruktur gefördert. Nicht-investive 
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Halberstadt und im Ilm-Kreis waren aufgrund ihrer Deklarierung als Fördergebiet A 
Investitionsbeihilfen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis zu 50 %, für 
sonstige Betriebe bis zu 35 % möglich [vgl. Deutscher Bundestag 2006]. In Thüringen ist die 
Gewährung von Investitionsbeihilfen seit 2004 an die Schaffung von Arbeitsplätzen 
gebunden [vgl. TMWTA 2005b]. Der Landkreis Cloppenburg war bis 2006 C- und ist seit 
2007 D-Fördergebiet im Rahmen der GA. In C-Fördergebieten konnten im 
Untersuchungszeitraum bis zu 28 % Investitionsbeihilfen für KMU und bis zu 18 % 
Investitionsbeihilfen für sonstige Betriebe bewilligt werden [vgl. Deutscher Bundestag 2006]. 

Die beiden Kreise der neuen Bundesländer waren in der Programmplanungsperiode 
2000 bis 2006 Teil eines im Rahmen der EU-Strukturpolitik definierten Ziel-1-
Gebietes19. In Thüringen konnten in diesem Zusammenhang Investitionskosten von 
Existenzgründern in Höhe von bis zu 25 % übernommen werden [vgl. TMWTA 2005b]. Die 
Verwaltung der Instrumente oblag der Thüringer Gesellschaft für Wirtschafts- und 
Arbeitsförderung mbH (GfAW), die als Tochter der Landesbank gegründet wurde [vgl. 
GfAW o. J.]. Der Landkreis Cloppenburg war in der Programmplanungsperiode 2000 bis 
2006 teilweise als Ziel-2-Fördergebiet20 deklariert. Darunter waren große Teile im 
Norden des Landkreises sowie Quartiere der Städte Cloppenburg und Molbergen im 
Süden. Investitionen wurden vom Land hier mit Zuschüssen von bis zu 15 % bei 
kleinen und 7,5 % bei mittelständischen Betrieben übernommen. Die restlichen 
Gemeinden und Ortsteile des Landkreises Cloppenburg galten als so genannte 
Phasing-out-Regionen [vgl. NMWTV/NMFAS o. J.]. Der hessische Odenwaldkreis hingegen 
ist keinem Strukturförderungsziel zugeordnet.  

Die Finanzierungsmöglichkeiten der Länder waren vor allem auf mittelständische 
Betriebe ausgerichtet. Kredite setzten dementsprechend erst dort an, wo eine 
Förderung über Mikrokreditprogramme der KfW nicht vorgesehen war. Eine 
Ausnahme bildet Niedersachsen, wo ein Kleinkredit in Höhe von 5 000 € bis 30 000 € 
aufgenommen werden konnte [vgl. NBank 2005, 2005a, 2007a]. Die Übernahme von 
Bürgschaften, Ausfallgarantien und Beteiligungen war 2005 über die jeweils 
beteiligten Landesinvestitionsbanken durchgängig gewährleistet [vgl. Niedersächsischer 
Landtag 2007, NBank 2003, HMWVL 2005a, MWA 2006, TMWTA 2005b]. In Hessen wurde 2004 
das Instrument „Bürgschaft ohne Bank“ eingeführt, mit dem Existenzgründer sich eine 
Bürgschaft vor der Kreditaufnahme sichern können [vgl. HMVWL 2005a und 2006]. Für 
junge Technologieunternehmen boten sowohl Hessen und Sachsen-Anhalt als auch 
Thüringen im Untersuchungszeitraum eigene Beteiligungsmöglichkeiten an [vgl. HMWVL 
2005a, TMWTA 2005b]. Die Investitionsbanken in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
hatten für solche Unternehmen zudem eigene Kreditprogramme aufgelegt [vgl. NBank 
2005b und c, MWA 2006]. Hessen offerierte darüber hinaus Beteiligungen zur Finanzierung 
der Unternehmensnachfolge oder von Existenzgründungen durch Wissenschaftler [vgl. 
HMWVL 2005b], während Sachsen-Anhalt 2005 ein Business-Angel-Netzwerk gründete, 
über welches Kontakte zwischen Investoren und Gründungswilligen vermittelt werden 
sollen [vgl. MWA 2006, Business Angels Netzwerk Sachsen-Anhalt o. J.]. 

Eine über Ländermaßnahmen hinausgehende Investitionsförderung gab es im 
Landkreis Cloppenburg, der im Jahr 2003 ein einzelbetriebliches Förderprogramm 
auflegte, mit dem investive Maßnahmen von KMU und Existenzgründern bezuschusst 
wurden. Die Gesamtkosten des Investitionsvorhabens mussten 7 500 € überschreiten 
und mindestens ein neu geschaffener, sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz 
garantiert werden [vgl. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH im Landkreis Cloppenburg 2003]. 
Pro Arbeitsplatz gab es einen Zuschuss von 5 000 €, die Schaffung von Frauenar-

                                                                                                                                            
Maßnahmen der gewerblichen Wirtschaft, wie Beratungsleistungen externer Sachverständiger oder 
Schulungsmaßnahmen von Mitarbeitern, können in engem, klar definiertem Rahmen ebenfalls 
unterstützt werden. Sie sind auf kleine und mittlere Unternehmen begrenzt [vgl. Deutscher Bundestag 
2006]. Die Förderung aus der GA erfolgt in der Regel als Zuschuss und wird von Bund und Ländern zu 
gleichen Teilen aufgebracht. 

19  Ziel-1-Gebiete werden als Regionen mit Entwicklungsrückstand definiert und umfassen in Deutschland 
jeweils ein Bundesland. 

20  Ziel-2-Gebiete werden als Gebiete mit Strukturproblemen bezeichnet und beziehen sich in Deutschland 
auf Landkreisebene. 
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beitsplätzen ermöglichte eine doppelte Förderung [Deeben 2007]. Die maximale 
Förderung betrug 25 000 € [vgl. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH im Landkreis 
Cloppenburg 2003]. Bis zum Jahr 2007 wurden 1,3 Mio. € Zuschüsse über das Programm 
an insgesamt 120 Betriebe verteilt. 16 % von ihnen wurden von Frauen geführt [vgl. 
Münsterländische Tageszeitung 2007, Deeben 2007]. 

Im Odenwaldkreis bestand für zuvor arbeitslose Gründer die Möglichkeit, über das 
Kommunale Job Center (KJC)21 ein Darlehen zu bekommen, wenn sich keine 
anderen Finanzierungsquellen ergaben [vgl. KJC 2007]. 

Zuschüsse zum Lebensunterhalt für Gründer 

Über Landesmaßnahmen, die aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) teilfinanziert waren, erhielten die Gründer zum Teil die Möglichkeit, einen 
Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten zu bekommen. Direkte Zuschüsse für 
Existenzgründer waren bis 2003 in Niedersachsen möglich, das in Ziel-2-Gebieten 
einen einmaligen Zuschuss von 5 000 € gewährte [vgl. NMWAV/NMFAS o. J.]. Diese 
Maßnahme musste aufgrund von EU-Vorgaben beendet werden [vgl. Prognos AG 2005]. 
In Thüringen konnten Gründer in der Programmplanungsperiode 2000 bis 2006 eine 
monatliche Unterstützung von 600 € über ein Jahr beziehen, wenn sie bestimmte Vo- 

Tabelle 4 Existenzgründungszuschüsse in Sachsen-Anhalt und Thüringen 

 Sachsen-Anhalt Thüringen 
Titel Qualifizierung, Betreuung und 

Begleitung von Existenzgründern 
Existenzgründerrichtlinie 

Zielgruppe Existenzgründer innerhalb der ersten 
zwei Jahre nach Gründung, vor allem 
Verarbeitendes Gewerbe, Handwerk 
(ohne Meister) und Dienstleistungs-
berufe 

Arbeitslose mit Gründungsabsicht, 
wenn sie 
• unter 25 
• weiblich 
• über 45 
• behindert oder 
• langzeitarbeitslos 
sind oder vor mehr als sechs Monaten 
ein Studium abgeschlossen haben und 
keine Gründungsbeihilfen der Agentur 
für Arbeit erhalten. 

Förderinhalt • Qualifizierung 
• Zuschüsse zum Lebensunterhalt 
• einmaliger Zuschuss für das 

Unternehmen 

• Zuschüsse zum Lebensunterhalt 
Voraussetzung für die Förderung 
ist die positive Stellungnahme einer 
Kammer und der Nachweis eines 
Existenzgründungskurses. 

und/oder 
• Gutscheine für Weiterbildungs- und 

Beratungsmaßnahmen 
(Existenzgründerpass). 
Der Existenzgründerpass wird an 
alle Gründungswilligen – auch 
außerhalb der oben genannten 
Zielgruppen – vergeben. 

Förderbeträge  40 Wochen Teilzeitqualifizierung à 
8 h pro Woche 

 max. 200 €/Woche 
Unterstützungsleistung während 
der Qualifizierung 

 Einmalzahlung von 1 000 € nach 
zertifizierter Qualifikation 

• Zuschüsse. Von 600 €/Monat über 
12 Monate 

• Existenzgründerpass: Gutscheine 
im Wert von max. 1 500 € über 6 
Monate 

[eigene Darstellung; Quellen: GfAW 2005, MWA 2005a, TMWTA 2005a und c, Vehse 2008] 

                                                      
21  Das KJC wurde vom Odenwaldkreis im so genannten Optionsmodell zur Vermittlung der Bezieher des 

Arbeitslosengeldes II eingerichtet. 
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raussetzungen erfüllten. Auch in Sachsen-Anhalt gab es im Förderzeitraum 
begleitende Hilfen zum Lebensunterhalt, die hier degressiv angeboten wurden. In 
beiden Ländern war die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme Voraussetzung 
für die Förderung. Da die beiden letztgenannten Instrumente von den im Rahmen 
dieses Projekts befragten Unternehmerinnen oft in Anspruch genommen wurden, 
werden sie in Tabelle 4 detailliert dargestellt. Im Odenwaldkreis, das keinem 
Strukturförderungebiet zuzurechnen ist, wurden zu keinem Zeitpunkt direkte Hilfen 
zum Lebensunterhalt gezahlt. 

Beratungsangebote für Existenzgründer 

Der Landkreis Cloppenburg gibt eine Broschüre für Existenzgründer heraus, die in 
erster Linie betriebswirtschaftliche Informationen beinhaltet. Gründer können sich 
zudem bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt beraten lassen, der 
gemeinsam mit einer Unternehmensberatung und der regionalen Agentur für Arbeit 
seit 2003 einen Unternehmerstammtisch betreut [vgl. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
mbH 2003]. Seit 2006 werden über die örtliche Volkshochschule auch Seniortrainer 
ausgebildet, die Neugründern beratend zur Seite stehen [vgl. VHS Cloppenburg 2006]. Ein 
entsprechendes Coaching wird seit 2005 vom Land Niedersachsen gefördert [vgl. 
NMWAV 2005]. Aktuelle Informationen für Gründer und Unternehmer finden sich zudem 
im dem vierteljährlich erscheinenden „Wirtschaftsinformationsbrief“, der im Landkreis 
verteilt wird, sowie in den monatlich publizierten „Wirtschaftsnachrichten“ des Verbun-
des Oldenburger Münsterland e. V. 

Auch in Hessen werden seit 2004 Coachingangebote unterstützt [vgl. HMWVL 2006a]. 
Das Landesministerium für Wirtschaft hat zudem online ein Informationsportal für 
Gründer aufgebaut22. Hier finden sich unter anderem Adressen von Beratungsstellen, 
vorrangig Kammern und Technologietransferstellen, bei denen eine 
Existenzgründungsberatung bezuschusst wird. Im Odenwaldkreis selbst kann eine 
kostenlose Erstberatung beim Geschäftsbereich Wirtschaftsservice der OREG (vgl. 
Kap. 4.1.9.2) vorgenommen werden [vgl. OREG 2006k]. Diese ist beispielsweise 
Voraussetzung für eine Gründungsförderung über das KJC (vgl. 
Absatz „Investitionsbeihilfen“). Die OREG hat 2006 zudem ein Servicepaket für 
Kleinstgründer aufgelegt, das wichtige Informationen bündelt und regionale 
Anlaufstellen aufzeigt [vgl. OREG 2006f]. Im gleichen Jahr starte sie die Herausgabe des 
Magazins „odenwaldregional“. Hierin finden sich zahlreiche Informationen über 
Angebote und Erfolge der Tourismus- und Wirtschaftsförderung sowie des 
Kommunalen Job Centers im Odenwaldkreis. Einzelne Unternehmen werden 
vorgestellt, unter ihnen sind auch dienstleistungsorientierte Solounternehmen [vgl. 
OREG 2007a-c, 2006a-n]. Die OREG arbeitet darüber hinaus mit dem Verein 
Wirtschaftspaten e. V. zusammen, der insbesondere im südhessischen Raum 
Neugründer über ein persönliches Coaching betreut [vgl. OREG 2007g, Die Wirtschaftspaten 
e. V. o. J.]. Auch führt die OREG in regelmäßigen Abständen einen Existenzgründer-
Dialog23 durch, der jedoch in den konjunkturschwachen Jahren zwischen 2003 und 
2006 eingestellt worden war [vgl. OREG 2006c, Seubert 2007]. 

Im sachsen-anhaltinischen Landkreis Halberstadt gibt es seit 2003 einen so 
genannten ego.-Piloten. Ego. bezeichnet die im selben Jahr gestartete 
Existenzgründungsoffensive des Landes Sachsen-Anhalt, die aus einem Netzwerk 
von Gebietskörperschaften, Kammern, Banken, Wirtschaftsverbänden, Schulen, 
Forschungseinrichtungen und Gründerzentren mit einer im Wirtschaftsministerium 
angesiedelten Leitstelle besteht. Ziel der Initiative ist es unter anderem, regionale 
Schnittstellen auf Landkreisebene zu schaffen, indem jeweils ego.-Piloten als Berater 
und Lotsen eingesetzt werden [vgl. MWA 2006, ego.-PilotenNetzwerk Sachsen-Anhalt o. J.]. Diese 
bieten sowohl vor einer Gründung als auch in der Phase des Unternehmensaufbaus 

                                                      
22  vgl. http://www.existenzgruendung-hessen.de 
23  Zum Einsatz des Instrumentes „Dialog“ im Odenwaldkreis vgl. Absatz „

“ in Kap. 4.1.9.2 
Wirtschaftsförderung im 

Odenwaldkreis
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kostenlose Beratungen an [vgl. GGZ Halberstadt o. J.]. In das Netzwerk eingebunden ist 
der Verein Alt hilft Jung Sachsen-Anhalt e. V., der günstige Beratungsangebote für 
Neugründer durch Wirtschaftssenioren offeriert [vgl. ALT HILFT JUNG Sachsen-Anhalt e. V. 
2006]. Im Gründerzentrum Halberstadt, in dem der Verein eine Geschäftsstelle 
unterhält, offeriert er monatlich kostenfreie Sprechtage [vgl. Landkreis Halberstadt 2006]. 
Auch der ego.-Pilot des Landkreises Halberstadt ist hier untergebracht, bietet aber 
auch regelmäßig Beratungszeiten in einzelnen Kommunen an [vgl. Kosubeck 2007, 
Landkreis Halberstadt 2006b]. Darüber hinaus organisiert er in Zusammenarbeit mit den 
ego.-Piloten benachbarter Kreise Gründungsmessen [vgl. GGZ Halberstadt o. J., Landkreis 
Halberstadt 2006a] und seit 2006 einen thematischen Unternehmerstammtisch [vgl. 
Landkreis Halberstadt 2007a-c, 2006c]. Innerhalb der ego.-Offensive wurde der Landkreis im 
Jahr 2005 für herausragendes Gründungsgeschehen mit einem dritten Platz im 
Kreisvergleich und einer zusätzlichen Prämie von 400 000 € ausgezeichnet [vgl. MWA 
2005]. Gründungswillige in der Kreisstadt selbst können sich zudem an das kommunale 
„Unternehmerbüro“ wenden, das in erster Linie eine Lotsenfunktion innehat [vgl. Walz 
2007]. Eine regionale Geschäftstelle der IHK Magdeburg findet sich im benachbarten 
Landkreis Wernigerode und bietet ebenfalls Beratungsmöglichkeiten für 
Gründungswillige. 

Im Ilm-Kreis wie in ganz Thüringen wird die Beratung und Qualifizierung von Gründern 
über den Existenzgründerpass (vgl. Tabelle 4) gewährleistet. Dieses Gutschein-
Scheckheft wurde von den Industrie- und Handels- sowie den Handwerkskammern 
entwickelt und wird von diesen vergeben. Der Pass berechtigt zum Besuch von 
Schwerpunktseminaren sowie zu Einzelberatungen beim Steuerberater, 
Rechtsanwalt, bei Marketingexperten oder Technologie- und Innovationsberatern. 
Auch der Besuch von inländischen Messen und Fachkongressen wird unterstützt 
ebenso wie die Inanspruchnahme von Firmenrecherchen und gewerberechtlichen 
Unterrichtungen. Die eigenständig zu tragenden Kostenanteile betragen je 25 % [vgl. 
IHK Erfurt 2007]. Die Gutscheine müssen innerhalb von sechs Monaten nach Gründung 
eingelöst werden [vgl. GfAW 2005]. Gründer aus der Arbeitslosigkeit können den 
Existenzgründerpass in leicht modifizierter Form über die Arbeitsagentur beantragen 
[vgl. IHK Erfurt 2007a]. Außer bei den Kammern können sich Gründungswillige auch hier 
beim Amt für Wirtschaft und Infrastruktur des Landkreises beraten lassen [vgl. Ilm-Kreis 
2007]. Die IHK Südthüringen bietet in der Kreisstadt darüber hinaus in regelmäßigen 
Abständen Informationsveranstaltungen zum Thema Existenzgründung an [Klein 2007]. 

Seminarangebote für Existenzgründer 

Seminare, die direkt auf Existenzgründer ausgerichtet sind, werden im Landkreis 
Cloppenburg über die örtliche Volkshochschule angeboten. Dort stehen sie allerdings 
nicht fest im Programm, sondern können bei Bedarf abgerufen werden [vgl. VHS 
Cloppenburg 2006]. Im Jahr 2003 bot zudem eine Unternehmensberatung erstmals 
Einsteigerseminare für Gründungswillige an, die über die Agentur für Arbeit 
bezuschusst wurden [vgl. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH im Landkreis Cloppenburg 2003]. 
Im Anschluss war die Teilnahme an einer mehrmoduligen Seminarreihe möglich [vgl. 
Schütt 2007]. Auch die für den Landkreis zuständige Industrie- und Handelskammer 
Oldenburg bietet Seminare für Gründer. Diese sind jedoch in erster Linie auf größere 
Unternehmen, die sich an globalen Märkten orientieren, ausgerichtet und finden 
zudem in Oldenburg selbst statt [vgl. Oldenburgische IHK o. J.b]. Dort veranstaltet auch die 
Handwerkskammer Seminare zur Unternehmensführung [vgl. HWK Oldenburg o. J.]. Im 
Landkreis Cloppenburg selbst werden gelegentlich Seminarreihen des 
Rationalisierungs- und Innovationszentrums der Deutschen Wirtschaft (RKW) in 
Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Landkreises 
durchgeführt, die je nach Schwerpunktthema auch für Gründungswillige von Interesse 
sind [vgl. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH im Landkreis Cloppenburg 2005]. Sie sind jedoch 
deutlich teurer als die zuvor genannten Bildungsangebote, die jeweils knapp unter 
100 € kosten [vgl. Oldenburgische IHK o. J.b, HWK Oldenburg o. J., RKW Bremen o. J.]. 
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Im Odenwaldkreis hingegen können durch eine Teilfinanzierung über die 
Qualifizierungsoffensive Hessen24 die Kosten für Nutzer in gemeinsam von der OREG 
und der Volkshochschulen angebotenen Seminarreihen zum Thema 
Unternehmensführung gesenkt werden [vgl. OREG 2007e, VHS Odenwaldkreis 2006]. Außer 
diesem gibt es keine speziellen Angebote für Erst- oder Kleinstgründer. Auch die IHK 
in Darmstadt oder die Kreishandwerkerschaft bieten solche nicht an [vgl. IHK Darmstadt 
2006, Kreishandwerkerschaft Odenwaldkreis o. J.]. 
Anders verhält es sich im Landkreis Halberstadt, in dem seit Beginn der ego.-
Offensive in regelmäßigen Abständen dreitägige Seminare im Gründerzentrum 
stattfinden, die vom Verein Alt hilft Jung Sachsen-Anhalt e. V. organisiert werden und 
in erster Linie ökonomische und steuerrechtliche Fragen behandeln [vgl. GGZ Halberstadt 
o. J., Kosubeck 2007]. Die geringe Teilnahmegebühr von 30 € öffnet sie für ein breites 
Publikum [vgl. GGZ Halberstadt o. J.a]. 

Auch bei der IHK in Magdeburg sind vergleichbar günstige Existenzgründerseminare 
zu belegen [vgl. IHK Bildungsakademie Magdeburg GmbH o. J.]. Darüber hinaus haben 
verschiedene Bildungsträger die im Rahmen der Hilfen zum Lebensunterhalt (vgl. 
Tabelle 4) verpflichtend nachzuweisenden Existenzgründungskurse durchgeführt, die 
bis 2006 gefördert wurden. Das Aus- und Weiterbildungszentrum Halberstadt (AWZ), 
die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) und die Bildungs-, Technologie- und 
Handelsgesellschaft mbH Halberstadt (BTH) bieten weiterhin kaufmännische Kurse 
oder die Anfangsbetreuung für Existenzgründer an, die im Normalfall über die Agentur 
für Arbeit finanziert werden können [vgl. DAA 2007, BTH Halberstadt 2007, AWZ 1997-2007]. 
Das Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt e. V., Geschäftsstelle Halberstadt, 
hat in diesem Zusammenhang gemeinsam mit dem Business Angels Netzwerk 
Sachsen-Anhalt (vgl. Absatz „Investitionsbeihilfen“) eine modulare Fortbildung zum 
Thema Existenzgründung konzipiert, in der sowohl organisatorische, finanzielle und 
rechtliche Fragen geklärt als auch persönliche Kompetenzprofile und Business- sowie 
Coachingpläne erstellt werden. Hier ist die Förderung über die Agentur für Arbeit 
Bedingung [vgl. Bundesagentur für Arbeit 2007a, BWSA o. J.]. 

Ebenso wie im Landkreis Halberstadt finden sich auch im Ilm-Kreis zahlreiche 
Qualifizierungsangebote. Im Gegensatz zu der Situation in den anderen 
Untersuchungsregionen gibt es eine IHK-Geschäftsstelle direkt in der Kreisstadt. Hier 
werden ein- bis zweitägige Seminare zur Existenzgründung angeboten, deren 
Teilnahmekosten ebenfalls nur 30 € betragen. Außerdem gibt es Kurse speziell für 
Kleinstgründer sowie neben betriebswirtschaftlichen Seminaren auch solche mit 
Inhalten zu Kommunikation und sozialer Kompetenz [vgl. IHK Südthüringen 2007]. Auch bei 
der Handwerkskammer Erfurt können Existenzgründungsseminare, deren Nachweis 
Bedingung für den Erhalt der Hilfen zum Lebensunterhalt ist (vgl. Tabelle 4) ist, belegt 
werden [vgl. HWK Erfurt o. J.]. Insbesondere für Gründer im Hightech-Bereich gibt es 
zudem Seminare im Applikationszentrum Ilmenau, einem vom Land Thüringen 
geförderten Gründerzentrum. Sie haben auch die Möglichkeit, an Kursen der TU 
Ilmenau teilzunehmen (vgl. auch Absatz „Gründungsförderung an Hochschulen“). 
Weitere Qualifizierungsangebote, die zum Teil auch über E-Learning belegt werden 
können, bieten private Bildungsträger in Ilmenau an [vgl. Akademie für Weiterbildung e. V. 
2006, Schulze/Bechtloff o. J.]. 

                                                      
24  Die Qualifizierungsoffensive Hessen ist ein Förderprogramm des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 

Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL). Mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds möchte 
das Land Hessen in diesem Rahmen die Weiterbildung von Mitarbeitern aus KMU fördern. Dazu wurden 
in den teilnehmenden Landkreisen, die sich an der Finanzierung beteiligen, Qualifizierungsbeauftragte 
eingesetzt, die den Weiterbildungsbedarf ihrer Region ermitteln und organisieren. Gefördert werden 
auch modellhafte Möglichkeiten der Weiterbildung wie E-Learning oder Weiterbildungspartnerschaften 
[vgl. HMWVL o. J.]. Im Odenwaldkreis wurde ein Mitarbeiter der OREG als Qualifizierungsbeauftragter 
eingesetzt [vgl. Weiterbildung Hessen e. V. o. J., OREG 2007e]. 
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Unternehmernetzwerke 

Unternehmernetzwerke25 können zum einen Orientierungs- und Beratungshilfen für 
Neugründer bieten, spiegeln zum anderen aber auch regionale Mentalitäten und 
ökonomische Schwerpunkte. Dies wird zum Beispiel im Landkreis Cloppenburg 
deutlich, in dem unter anderen der Verband der Katholiken in Wirtschaft und 
Verwaltung e. V. aktiv ist, ein Zusammenschluss von Unternehmern, welche die 
ethischen Ansprüche ihres Glaubens bei ihrer Betriebsführung berücksichtigen 
möchten [vgl. KKV 2004]. Weiterhin finden sich in der Region zahlreiche kommunale 
Gewerbevereine26. Junge Unternehmer des Handwerks haben sich im Verein 
Jungmeister des Cloppenburger Handwerks e. V. zusammengeschlossen [vgl. Stadt 
Cloppenburg o. J.a]. Auch die Wirtschaftsjunioren27 sind im Kreis aktiv [vgl. Wirtschaftsjunioren 
bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer o. J.]. 

Die in den alten Bundesländern verbreitete Struktur kommunaler Gewerbevereine 
findet sich auch im Odenwaldkreis [vgl. IHK Darmstadt o. J.a]. Hier haben diese den 
Dachverband „Odenwald Konstruktiv e. V.“ gebildet und sich so auf Landkreisebene 
verknüpft [vgl. OREG 2006m]. Seit den 1950er Jahren arbeiten Unternehmer des 
Produzierenden Gewerbes zudem in der Industrie-Vereinigung Odenwaldkreis (IVO) 
zusammen [vgl. IVO 2005]. Nur sehr vereinzelt sind sie in die Unternehmerverbünde der 
Region Rhein Main Neckar (vgl. Absatz „Wirtschaftsförderung im Odenwaldkreis“ in 
Kap. 4.1.9.2) eingebunden, die hauptsächlich in der Hightech- oder IT-Branche 
agieren [vgl. IHK Darmstadt o. J.b, Mikrosystemtechnik-Netzwerk Rhein-Main e. V. o. J., IHK Darmstadt 
o. J.c, Materials Valleys e. V. o. J.]. Die bei der IHK Darmstadt angesiedelten 
Wirtschaftsjunioren haben allerdings einen eigenen Arbeitskreis „Odenwaldkreis“ 
gebildet [vgl. WJD Darmstadt 2001-2002]. 

2002 gründete ein Unternehmer aus dem Odenwaldkreis die Strahlemann-Initiative, 
die in der Rechtsform eines Vereins (Zukunft für Kinder e. V.) Zukunftsmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche eröffnen will. Darüber hinaus soll mit der Strahlemann-
Initiative ein ethisches Unternehmernetzwerk aufgebaut werden, dessen Mitglieder 
von den Kontakten profitieren und die daraus entstehende Wertschöpfung zu einem 
gewissen Prozentsatz den Hilfsprojekten zukommen lassen [vgl. Zukunft für Kinder e. V. 
2003]. In OREG-Publikationen wird die Strahlemann-Initiative wiederholt als wichtiges 
Unternehmernetzwerk der Region aufgeführt [vgl. OREG 2007a-c, 2006a-n]  

Auch im Landkreis Halberstadt gibt es mit der Roland-Initiative ein einflussreiches 
Unternehmernetzwerk. Ziele der 1995 gegründeten Initiative sind die Vertretung der 
Wirtschaftsinteressen in der Region, der Transfer von Forschungsergebnissen sowie 
die Investorenwerbung. Monatlich treffen sich die Mitglieder zu einem Stammtisch. 
Darüber hinaus werden regelmäßig hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und 
Forschung zu Vorträgen eingeladen und erfolgreiche Mitglieds-Unternehmen mit dem 
so genannten „Roland-Schwert“ ausgezeichnet [vgl. Roland-Initiative Halberstadt e. V. o. J., 
Unternehmerbüro Halberstadt 2006]. Die Roland-Initiative stellt mit dem Programm „revenio“ 
eine Plattform zur Verfügung, über die die Rückführung von abgewanderten 
Führungskräften, eine frühzeitige Regelung von Unternehmensnachfolgen sowie die 
Vermittlung von hochqualifizierten Fachkräften im Landkreis Halberstadt erfolgen soll 

                                                      
25  Reine Unternehmerinnennetzwerke werden in Kap. 4.1.11.3 vorgestellt. 
26  Die Recherche wurde auf den Homepages der Gemeinden sowie über eine Suchmaschine unter 

Eingabe von „Gewerbeverein“ mit dem jeweiligen Gemeindenamen durchgeführt (Stand: 13.02.2007). 
27  Die Wirtschaftsjunioren sind ein Netzwerk für Gründungswillige oder Jungunternehmer, die nicht älter als 

40 Jahre sein dürfen. Ziel des Verbandes ist es, das Gründungsklima in Deutschland zu verbessern, 
wozu juristische und formale Hemmnisse abgebaut sowie ökonomische Themen verstärkt in die Bildung 
hineingetragen werden sollen. Neben einem Bundesverband, der auch europa- und weltweit vernetzt ist, 
gibt es regionale Arbeitsgemeinschaften, die üblicherweise an die Industrie- und Handelskammern 
angebunden sind [vgl. WJD o. J.]. Voraussetzung für die Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren ist 
die aktive Gestaltung eines Arbeitskreises. Diese gibt es zu Themen wie „Bildung/Wirtschaft“, 
„Controlling“ oder „Marketing“. Auch die Öffentlichkeits- und Kulturarbeit des Vereins sind in 
Arbeitskreisen organisiert. Teilweise bilden Arbeitskreise auch regionale Untergruppen in einem 
großräumigeren Einzugsgebiet von Wirtschaftsjunioren [vgl. WJD Darmstadt 2001-2002]. 
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(vgl. Abbildung 11). Neben der Roland-Initiative finden sich nur vereinzelt Gewerbe- 
oder Handelsvereine in der Region. 

 
Abbildung 11 Online-Präsentation „revenio“ 

[Quelle: Roland-Initiative Halberstadt e. V. o. J.a] 

Im Ilm-Kreis sind kommunale Zusammenschlüsse von Unternehmern ebenfalls nur 
gering verbreitet. Er ist aber Teil von drei als „Kompetenznetz“ bezeichneten Unter-
nehmerverbünden des Technologiedreiecks Erfurt-Jena-Ilmenau, die über das 
Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie die Universitäten 
der drei Städte begleitet werden. Der größte Teil der Betriebe, die in die Kompetenz-
netze Bildverarbeitung, BioInstrumente und OpthalmoInnovation eingebunden sind, 
hat seinen Sitz in Jena [vgl. Geschäftsstelle Kompetenznetze Deutschland 2006, 
OphthalmoInnovation Thüringen e. V. o. J.]. Im Ilm-Kreis selbst gibt es darüber hinaus den 
Verein Energie- und Umweltpark Thüringen e. V., dem Unternehmen der Branche 
Erneuerbare Energien angehören. Neben dem Erfahrungsaustausch hat sich der 
Verein die Umweltbildung zum Ziel gesetzt [vgl. Energie- und Umweltpark Thüringen e. V. 2005]. 

Gründungsförderung an Hochschulen 

Die Förderung der Existenzgründung aus Hochschulen wird auf Bundesebene seit 
einigen Jahren intensiviert, da sich hiervon wesentliche ökonomische Impulse 
versprochen werden. Entsprechende Aktivitäten sind jeweils auch in den Universitäten 
und Fachhochschulen zu finden, die in der Nähe der Untersuchungsregionen liegen. 
Außer im Ilm-Kreis können hieraus jedoch keine größeren Effekte auf das regionale 
Gründungsgeschehen abgelesen werden. 

In Ilmenau ist seit 1997 der Verein „Gesellschaft zur Förderung neuer Technologien 
Thüringen e. V.“ (GNT) aktiv, der eng mit der TU zusammenarbeitet [vgl. GNT e. V. 2005]. 
1999 wurde die Hochschulregion Schmalkalden-Ilmenau-Jena als Modellregion im 
Rahmen der Bundesinitiative EXIST, die Konzepte zur Unternehmensgründung aus 
Hochschulen fördert, ausgezeichnet. Unter dem Namen GET UP (Generierung 
technologieorientierter innovativer Unternehmensgründungen mit hohem Potenzial) 
wurde ein Netzwerk aufgebaut, um Gründungswillige zu unterstützen. An jedem 
Hochschulstandort wurden eigene Büros eingerichtet, um das Thema Existenzgrün-
dung verstärkt in die wissenschaftliche Lehre einzubeziehen, wobei die inhaltliche 
Ausgestaltung den jeweiligen Hochschulen oblag [vgl. Lautenschläger/Haase 2006]. In 
Ilmenau übernahm die Fakultät Wirtschaftswissenschaften diese Aufgabe [vgl. TU 
Ilmenau 2006]. Hier werden regelmäßig gründungsrelevante Seminare, Workshops und 
Vorlesungen angeboten, u. a. auch in Form von Planspielen [vgl. TU Ilmenau 2007b]. 

 



Kapitel 4     Ergebnisse der Datenaufnahme 40

Neben Studenten und Mitarbeitern der Hochschule werden Existenzgründer im 
Umfeld sowie KMU der Region zu den Veranstaltungen eingeladen [vgl. TU Ilmenau 
2007c]. Sie können auch die Angebote der Transferstelle nutzen [vgl. TU Ilmenau 2006a]. 
Seit dem Wintersemester 2005/2006 bietet die TU Ilmenau zudem ein 16 
Semesterwochenstunden umfassendes „Gründerstudium“ an, das mit einem Zertifikat 
abgeschlossen werden kann. Neben Kompetenzen zur Erstellung eines 
Businessplans und der Weitergabe gründungsrelevanter Informationen steht auch die 
Vermittlung kommunikativer Fähigkeiten sowie wirtschaftsspezifischer Fremd-
sprachenkenntnisse auf dem Lehrplan. Auch Forschungsprojekte zu regionalen 
Gründungsaktivitäten sind hier angesiedelt [vgl. TU Ilmenau 2007]. Darüber hinaus 
entwickelte das GET-UP-Team ein Infomobil, das zu besonderen Anlässen an 
Hochschulen oder Industrie- und Handelskammern aufgestellt wurde, sowie eine 
virtuelle Lernplattform28 [vgl. TU Ilmenau 2007f]. Auch die Vermittlung von 
Gründercoaches, die Integration in internationale Gründungsnetzwerke und ein 
landesweites Schulprojekt (vgl. Absatz „Förderung des Unternehmergeistes in 
Schulen“) war Teil der Initiative. 

Die GET-UP-Initiative zeigte einen messbaren Einfluss auf die Gründungsbereitschaft 
[vgl. Lautenschläger/Haase 2006]. Gründungen aus der Universität wurden dabei zumeist 
von Personen vorgenommen, die zuvor als Wissenschaftler an der Universität tätig 
waren. Mit 92 % überwog deutlich der Anteil der männlichen Gründer [vgl. Haase 2006]. 

Nachdem eine erste Förderphase von 1999 bis 2001 sehr erfolgreich bewertet wurde, 
wurde das GET-UP-Modellprojekt in die „Thüringer Existenzgründer Initiative“ (THEI) 
überführt. Die THEI wurde von der STIFT Thüringen29 initiiert, um das 
Gründungsklima in ausgewählten Regionen zu fördern. Vom Zusammenschluss mit 
dem GET-UP-Netzwerk, dem 2001 auch die Universität Weimar sowie später die 
Fachhochschulen in Nordhausen und Erfurt und die Universität Erfurt beitraten, 
versprach man sich Synergieeffekte [vgl. Lautenschläger/Haase 2006]. Die Koordination des 
hier aufgebauten Netzwerks aus Hochschulen, Gründerzentren und Industrie- und 
Handelskammern wurde nach Ablauf der Bundesförderung 2005 von den Thüringer 
Industrie- und Handelskammern übernommen [vgl. IHK Erfurt o. J.]. Es wird als Thüringer 
Gründer Netzwerk weitergeführt [vgl. Thüringer Gründer Netzwerk o. J.]. Als Vertreterin 
dieses Netzwerks bietet eine Mitarbeiterin der IHK Südthüringen Beratungen im 
Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau (TGZ), einem der beiden Gründerzentren, 
an [vgl. TU Ilmenau 2006a]. 

Die TU Ilmenau nimmt zudem am Bundesförderprogramm EXIST Seed teil, mit dem 
Hochschulabsolventen für höchstens ein Jahr in der Entwicklung eines Business-
Plans unterstützt werden. Dafür werden Personalkosten in Höhe von maximal 
30 000 € und Sachmittel in Höhe von maximal 20 000 € übernommen. Auch 
Aufwendungen für Kinderbetreuung können bis zu 2 400 € gefördert werden. 
Voraussetzung sind die Inanspruchnahme eines Beratungsangebots an der 
Hochschule, die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes durch die Hochschule, die 
Betreuung der Gründung durch einen Hochschulmentor und die Einbettung in ein 
Gründungsnetzwerk [vgl. TU Ilmenau 2007d]. 

Förderung des Unternehmergeistes 

Zu den gründungsfördernden Faktoren sind auch Aspekte regionaler Mentalität zu 
zählen, die zeigen, ob und in welcher Form Unternehmer oder Gründer gewürdigt 
werden und ob Anstrengungen unternommen werden, die Option einer späteren 

                                                      
28  Unter http://www.getup-vez.de wurden Grund- und Intensivkurse zum Gründungsmanagement sowie 

Foren und Coachingangebote vorgehalten. Aktuell (Stand: 06.11.2007) befindet sich die Webseite in 
Überarbeitung. Da aber auch auf anderen Webseiten der GNT oder der TU Ilmenau nicht hierauf 
verwiesen wird, ist es wahrscheinlich, dass dieses Internetportal nicht mehr existiert. 

29  Die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung (STIFT) wurde 1993 als Stiftung bürgerlichen 
Rechts vom Freistaat Thüringen gegründet [vgl. STIFT 2006]. 
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Selbstständigkeit in Schulen hineinzutragen. Beide Punkte werden im Folgenden in 
einzelnen Abschnitten betrachtet. 

Würdigung von Unternehmern durch Wettbewerbe und Preise 

Im Oldenburger Münsterland, zu dem auch der Landkreis Cloppenburg gehört, wird 
seit 2003 jährlich ein Preis in Höhe von 3 000 € an den „Existenzgründer des Jahres“ 
verliehen. Für die Wahl des Preisträgers ist eine Jury zuständig, die sich aus 
Unternehmern, Sponsoren und Vertretern des Verbundes Oldenburger Münsterland 
e. V. zusammensetzt. Vorgeschlagen werden die Anwärter von den Kommunen. Im 
Zuge der Preisverleihung wird jeweils auch ein „Unternehmer des Jahres“ geehrt und 
eine Anerkennung für „Unternehmerisches Lebenswerk“ vergeben [vgl. Oldenburgische 
Volkszeitung 2006]. Bis zum Jahr 2006 wurde in Nordwestniedersachsen – in dem bis 
dato bestehenden Regierungsbezirk Weser-Ems – zudem der „Promotion“-Wettbe-
werb der Volkswagen-AG durchgeführt [vgl. Projektteam promotion Weser-Ems o. J., Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung mbH im Landkreis Cloppenburg 2005]. Die beteiligten Landkreise stellten 
dabei je einen „Brückenkopf“ zur Verfügung, der die Aufgabe hatte, die Angebote zum 
Wettbewerb vor Ort zu koordinieren. Im Landkreis Cloppenburg übernahm diese 
Aufgabe die Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt [vgl. Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung mbH im Landkreis Cloppenburg 2005a]. Der zweistufige Wettbewerb, bei 
dem begleitend Seminare zur Existenzgründung durchgeführt wurden, zeichnete 
Geschäftspläne mit Prämien in einer Höhe von insgesamt 80 000 € aus [vgl. Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung mbH im Landkreis Cloppenburg 2005]. 

Im Odenwaldkreis wird seit 2005 alljährlich auf Einladung des Landrates und der 
OREG ein so genanntes „Macher-Dinner“ durchgeführt, zu dem 20 Unternehmer aus 
dem Kreis geladen und so gewürdigt werden. Das Macher-Dinner soll gleichzeitig der 
Vernetzung der beteiligten Betriebe dienen. Vorschläge, welche Unternehmen beteiligt 
werden sollen, werden von den Bürgermeistern der Kommunen, dem Wirtschafts-
beirat der OREG sowie der Sparkasse und der Volksbank eingereicht [vgl. Landratsamt 
Odenwaldkreis 2007]. Neben diesem regionalen gibt es mehrere Preise auf hessischer 
Landesebene, mit denen insbesondere Produkt- und Verfahrensinnovationen sowie 
seit 2004 auch die Schaffung von Arbeitsplätzen in größerem Ausmaß gewürdigt 
werden [vgl. MBG H o. J., HMWVL 2006, HA Hessen Agentur o. J., HA Hessen Agentur GmbH 2004, 
Science4Life e. V. o. J., HMVWL 2005a]. 

In Sachsen-Anhalt wurden in den letzten Jahren zunehmend Unternehmerpreise 
vergeben. Neben einem Businessplanwettbewerb in Zusammenhang mit der ego.-
Initiative [vgl. BPW Sachsen-Anhalt 2005], und dem im zweijährigen Rhythmus vergebenen 
Innovationspreis, der eine mit 10 000 € dotierten Prämie in der Kategorie 
„Existenzgründung“ vorhält [vgl. MWA 2004, Technologie Transfer-Zentrum 2008], wurde 2005 
im Rahmen einer Imagekampagne des Landes Sachsen-Anhalt der „Frühaufsteher-
Wettbewerb“ unter anderem in der Kategorie „Unternehmer“ ausgeschrieben, bei dem 
alle Bürger ihr Votum online abgeben konnten. Gewonnen hat diesen Wettbewerb 
eine Unternehmerin aus dem Landkreis Halberstadt [vgl. Frühaufsteher Wettbewerb o. J.]. Im 
Landkreis selbst hingegen finden sich keine regional begrenzten Unternehmer-
wettbewerbe. 

Auch der Ilm-Kreis sieht selbst keine Prämierungen vor, ist jedoch durch die starke 
Präsenz des Thüringer Gründer Netzwerkes vor Ort eng in überregionale 
Wettbewerbe eingebunden. Dieses ist unter anderem an der Ausschreibung des 
Businessplan Wettbewerbs Thüringen beteiligt, der seit 1997 Gründungswillige bei 
ihrer Geschäftskonzeption begleitet und Prämien von insgesamt 30 000 € vorsieht [vgl. 
THÜRINGEN innovativ GmbH 2007, 2007 a und b]. Ebenso wie Sachsen-Anhalt gibt es zudem 
auch in Thüringen einen Innovationspreis, der sich auf die Kategorien „Produkte“, 
„Verfahren“ und „Dienstleistungen“ bezieht [vgl. STIFT o. J.]. Direkten regionalen Bezug 
zum Ilm-Kreis hat ein jährlicher Ideenwettbewerb an der TU, bei dem kreative 
Gründerideen durch das Thüringer Gründer Netzwerk mit Geldpreisen in Höhe von 
insgesamt 600 € honoriert werden. Eine Patentanwaltskanzlei in einer Nachbarregion 
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lobt zusätzlich einen Preis in Höhe von 2 000 € für patentfähige Ideen aus [vgl. TU 
Ilmenau 2007a]. 

Förderung des Unternehmergeistes in Schulen 

Die Auseinandersetzung mit ökonomischen Themen im Unterricht wird insbesondere 
im Landkreis Cloppenburg bzw. in Nordwestniedersachsen forciert. Seit einigen 
Jahren ist hier beispielsweise ein Verein aktiv, der Lehrer in ökonomischen Fragen 
weiterbildet und Unterrichtsmaterialien zu Wirtschaftsthemen online zur Verfügung 
stellt [vgl. WiGy e. V. 2007, VÖBAS e. V. 2007]. Die Wirtschaftsjunioren führen in der Region 
zudem ein Schülerquiz zu ökonomischen Fragen durch [vgl. Wirtschafts-junioren bei der 
Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer o. J.). 

Lehrer einer Berufsbildenden Schule im Landkreis Cloppenburg haben in einem 
europaweiten Projekt Curricula entwickelt und in der Praxis angewandt, mit der die 
Auseinandersetzung mit innovativen und unternehmerischen Ideen in allgemein 
bildenden und beruflichen Schulen unterstützt wird [vgl. Y4i 2006, Stadt Oldenburg o. J., 
EDUCATION HIGHWAY o. J.]. Dazu gehörte auch die Entwicklung eines Produktes in einer 
Schülerfirma. Schülerfirmen sind in der Region generell sehr verbreitet, vor allem in 
technischen Bereichen der Berufsbildenden Schulen des Landkreises. Viele von ihnen 
sind in den Wettbewerb JUNIOR30 eingebunden [vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
o. J.a, Regionales Umweltbildungszentrum Hollen e. V. 2003, Caritas-Sozialwerk o. J.b]. Dazu trägt bei, 
dass das Land Niedersachsen die Teilnahme an Schülerwettbewerben gesondert 
fördert [vgl. NKM o. J.]. Durch die Ansiedlung an beruflichen Schulen ist vorrangig das 
Metallhandwerk vertreten, aber auch Veranstaltungsmanagement oder Digitalisie-
rungsprozesse wurden bereits im Rahmen einer Schülerfirma vermarktet. Die 
Vorbereitung auf das Unternehmertum wird an den beruflichen Schulen des Kreises 
zudem über eine Zusammenarbeit mit dem Win Business College Cloppenburg 
gewährleistet, das mehrmals jährlich so genannte „Start-frei-Seminare“ für Schüler an 
Gymnasien, Fach- und Berufsschulen anbietet, in denen diese zur Vorbereitung auf 
das Berufsleben eine Geschäftsidee entwickeln und einen Businessplan erstellen [vgl. 
Win Business College 2007]. 

Im hessischen Odenwaldkreis hingegen sind Schülerfirmen kaum verbreitet. 
Ökonomische Fragen werden jedoch im Weiterbildungsangebot der Arbeitskreise 
SchuleWirtschaft31 in Südhessen behandelt. Dabei stehen Betriebsbesichtigungen 
und Vortragsveranstaltungen im Vordergrund [vgl. Arbeitskreise Schule-Wirtschaft Südhessen 
2006]. Im Odenwaldkreis selbst bieten die Wirtschaftsjunioren seit 2004 den Aktionstag 
„Schüler als Bosse“ im Beruflichen Gymnasium Michelstadt an. Mit diesem Projekt 
können die Schüler Führungskräfte einen Tag lang in ihren beruflichen Anforderungen 
begleiten [vgl. OREG 2006e]. Weiterhin werden Gymnasialklassen von der OREG 
gelegentlich mit der Aufnahme statistischer Betriebsdaten beauftragt, die zum einen 
der OREG Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung geben sollen und zum 
anderen den Schülern Kontakte zu Betrieben vermitteln [Seubert 2007]. 

                                                      
30  JUNIOR ist ein 1994 eingeführter Wettbewerb des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln und richtet 

sich an Schüler ab der neunten Jahrgangsstufe. Zehn bis 15 Schüler gründen ein Unternehmen, bei 
dem sie alle Funktionen inkl. des Vorstandsvorsitzenden selbst besetzen. Unterstützt werden sie von 
einem Lehrer als Schulpaten sowie einem Vertreter der örtlichen Wirtschaft als Wirtschaftspaten. Zur 
Gründung des Unternehmens verkaufen die Schüler Anteilsscheine, so dass sie bereits von Beginn an 
offensiv Werbung für ihre Firma betreiben müssen. Die Anteilseigner entscheiden in 
Hauptversammlungen über den Business-Plan sowie die Gewinnverteilung des Unternehmens. Die 
erfolgreichsten Unternehmen werden jedes Jahr zunächst auf Landes- und dann auf Bundesebene 
ausgezeichnet. Der Bundessieger nimmt an einem europaweiten Wettbewerb teil. Während des 
Wettbewerbs treffen sich einzelne Vertreter der Firmen bei Bundesseminaren und nehmen an 
regionalen JUNIOR-Messen teil. Nach Abschluss des Wettbewerbs können sich die Schüler in einem 
Business-Camp weiter mit Fragen der Existenzgründung auseinandersetzen. Zu diesem Camp werden 
Unternehmens- und Finanzberater eingeladen [vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln o. J.]. 

31  SchuleWirtschaft ist ein bundesweites Netzwerk von Akteuren, die sich für eine verbesserte 
Vorbereitung von Schülern auf das Berufsleben einsetzen. Basis des Netzwerkes sind regionale 
Arbeitskreise, die sich wiederum in Landesarbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen haben [vgl. 
BuAG SchuleWirtschaft o. J.]. 
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Auch im Landkreis Halberstadt engagiert sich der Arbeitskreis SchuleWirtschaft in 
erster Linie über das Angebot von Betriebsbesichtigungen in der Lehrerweiterbildung 
[vgl. BdU o. J.]. Die ökonomische Bildung von Schülern wird darüber hinaus von anderen 
Institutionen forciert. Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg hat für die 
Kammerbezirke Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Rostock eine Online-Börse zur 
Kontaktvermittlung von Firmen und Schulen ins Leben gerufen, mit der sowohl 
Vorträge von Experten in Schulen als auch Praktikumsplätze für Schüler vermittelt 
werden können. Fortbildungen für Lehrer in Firmen und Betriebsbesichtigungen für 
Schulklassen werden hier ebenfalls angeboten. Im Landkreis Halberstadt sind etwa 
fünf Firmen mit jeweils mehreren Angeboten in dieser Börse vertreten [vgl. IHK 
Magdeburg 2005a]. Auch existieren an den Gymnasien des Kreises mehrere 
Schülerfirmen, die über die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) gefördert 
werden [vgl. DKJS o. J.]. Die Förderung der DKJS ist als Investitionsbeihilfe für 
Sachmittel gedacht und setzt eine reale unternehmerische Funktion der Schülerfirmen 
voraus [vgl. DKJS o. J.a]. Außerdem gibt es in der Kreisstadt selbst ein Gymnasium mit 
vertieft ökonomischen Schulprofil, das zwei zusätzliche Unterrichtsstunden 
Wirtschaftslehre ab der neunten Klasse sowie ein Praktikum im 
Unternehmensmanagement beinhaltet. Auch an dieser Schule gibt es mehrere 
Schülerfirmen [vgl. Schönefeld o. J.]. 

Das Land Sachsen-Anhalt fördert die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Existenzgründung zudem durch die im Rahmen der ego.-Existenzgründungsoffensive 
initiierten, dreitägigen Sommerakademien an den Hochschulen des Landes, bei denen 
sich Schüler der Oberstufe mit diesem Themenbereich auseinandersetzen [vgl. 
Hochschule Harz 2005]. Seit 2005 gibt es außerdem einen Schüler-Businessplan-
wettbewerb [vgl. Neubert 2008, MWA 2006]. 

In Thüringen wird die ökonomische Bildung ebenfalls durch Landesinitiativen 
vorangetrieben. Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) SchuleWirtschaft fördert die 
Bildung von Schülerfirmen durch Vernetzungsaktivitäten wie eine jährliche 
Schülerfirmenmesse sowie Leitfäden und Newsletter für beteiligte Schulen und Lehrer 
[vgl. BWTW o. J., LAG Thüringen 2005, TKM 2005, LAG Thüringen 2000, ThILLM 2005]. Zur 
Vorbereitung auf den bundesweiten Unternehmenswettbewerb JUNIOR32 bietet die 
LAG auch Einführungsseminare für Schüler bzw. Fortbildungen für Lehrer an [vgl. 
BWTW o. J.a]. Im Schuljahr 2005/2006 startete darüber hinaus der Thüringer 
Wettbewerb „Jugend unternimmt“, bei dem Hochschulstipendiaten der Stiftung der 
deutschen Wirtschaft Jugendliche bei der Gründung einer Schülerfirma beratend 
begleiteten [vgl. Schneider 2006]. Das Projekt wurde als Wettbewerb durchgeführt, bei 
dem Firmen mit überzeugenden Konzepten auch finanziell unterstützt wurden [vgl. SDW 
2006, Spitzer 2005]. Ein im Anschluss gegründeter Verein hat sich zum Ziel gesetzt, diese 
Idee weiter zu tragen [vgl. JugendUnternimmt e. V. o. J.]. 

Im Ilm-Kreis selbst ist der regionale Arbeitskreis SchuleWirtschaft ebenfalls sehr aktiv 
und unterstützt auch hier den Aufbau von Schülerfirmen [vgl. Regelschule Ichtershausen 
2007]. Schülerfirmen sind im Kreis sehr verbreitet und wurden teilweise – wie in ganz 
Thüringen - bereits vor der Jahrtausendwende gegründet, die älteste 1993 [vgl. 
Regelschule Ichtershausen 2007c, Berufsschulzentrum Ilmenau 2006, Cyber Place SA-G o. J., Regelschule 
„Geschwister Scholl“ o. J., TLZ 2006]. Auch innerhalb der GET-UP-Initiative wurden 
Schülerfirmen durch den hier entwickelten Wettbewerb „Schüler gründen 
Unternehmen“ gefördert. Im Gegensatz zu anderen Wettbewerben dieser Art wurde 
das bis 2006 durchgeführte Projekt als fächerübergreifende Aufgabe verstanden und 
sollte von daher durch die Schulleitung initiiert werden. Ziel war es, virtuelle 
Schülerfirmen zu entwickeln, wobei verschiedene Aspekte in unterschiedlichen 
Fächern behandelt werden sollten [vgl. BMBF 2002]. Regionale Schwerpunkte des 
erstmals 2001 durchgeführten Projekts lagen rund um die Hochschulen in Ilmenau, 
Schmalkalden und Jena. Neben einem begleitenden Lehrer stand jeder Schülerfirma 
ein Berater aus der Wirtschaft sowie aus dem als Projektträger fungierenden 

                                                      
32  vgl. Fußnote 30 
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Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. zur Verfügung. Der Wettbewerb wurde 
nur an Gymnasien (auch Beruflichen) durchgeführt [vgl. LAG THÜRINGEN 2000]. 

4.1.10 INDIKATORENGRUPPE FRAUEN 

Zur Beschreibung der Existenzgründungsbedingungen von Frauen gehört ein Blick 
auf das Leben von Frauen in den Regionen allgemein. Deshalb werden im Folgenden 
Indikatoren anderer Gruppen wie Bevölkerungsstruktur, Arbeitsmarkt oder Bildung 
(vgl. Kap. 4.1.2, 4.1.4 und 4.1.5) geschlechtsspezifisch geprüft und regionale 
Engagements in der Frauenförderung beschrieben. Abschließend wird die Präsenz 
von Frauen in Institutionen beschrieben, die auf regionaler Ebene Einfluss auf die 
Gründungsförderung haben. 

4.1.10.1 Bevölkerungsstruktur Frauen 

Die Überalterungstendenzen des Landkreises Halberstadt, des Odenwald- und des 
Ilm-Kreises zeigen sich im Hinblick auf die weibliche Bevölkerung noch einmal 
verstärkt. In den beiden ostdeutschen Landkreisen sind beinahe zwei Drittel der 
Frauen älter als 40 Jahre [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. Besonders 
im Ilm-Kreis ist der geringe Anteil jüngerer Frauen durch eine überdurchschnittlich 
hohe Abwanderung in der Ausbildungsphase bedingt (vgl. Abbildung 12). 
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Abbildung 12 Abwanderung der Frauen in der Lebensphase „Ausbildung“ 

in Relation zur männlichen Vergleichsgruppe (=1) im Durchschnitt der Jahre 
2003 bis 200533 
[eigene Darstellung; Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007] 

4.1.10.2 Bildungsgrad Frauen 

Dem bundesweiten Trend entsprechend haben die Mädchen in den 
Untersuchungsregionen im Durchschnitt höhere Bildungsabschlüsse als die Jungen. 
Im Landkreis Cloppenburg machen – bei einem generell niedrigem Bildungsniveau 
(vgl. Kap. 4.1.4) – beinahe doppelt so viele Mädchen wie Jungen Abitur. Im Ilm-Kreis 
erwirbt insgesamt ein Drittel aller Mädchen die Hochschulreife. Im Gegenzug 
verlassen in allen Regionen nur jeweils etwa halb so viele Mädchen wie Jungen die 
Schule mit Hauptschul- oder ohne Abschluss (s. Tabellen im Anhang II). 

                                                      
33  vgl. hierzu auch Abbildung 4 auf S. 19 
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Die höheren Bildungsabschlüsse der Mädchen in den westdeutschen Regionen 
spiegeln sich nicht im Bildungsniveau der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
wider. In allen Landkreisen ist der Anteil der hochqualifizierten Frauen an allen 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen geringer als in der männlichen 
Vergleichsgruppe. Besonders auffällig ist dies im Odenwaldkreis, wo nur 4 % aller 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen, aber 8 % der Männer 
hochqualifiziert sind. In den beiden ostdeutschen Regionen sind die Unterschiede 
deutlich geringer (s. Tabellen im Anhang II). 

4.1.10.3 Arbeitsmarkt Frauen 

Die Verteilung der von Frauen besetzten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze 
auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche folgt bundesweiten Mustern. So haben sie 
beispielsweise im Verarbeitenden Gewerbe einen stark unterdurchschnittlichen, in 
Berufen der Verwaltung und Bildung oder im Dienstleistungsbereich einen deutlich 
überdurchschnittlichen Anteil. Geringe Abweichungen zeigen sich zum einen im 
Odenwaldkreis, wo der Frauenanteil im Wirtschaftsbereich D, der hier eine besonders 
hohe Bedeutung hat (vgl. Kap. 4.1.7.2), besonders niedrig ist, und zum anderen im 
Ilm-Kreis, wo der Frauenanteil im Dienstleistungssektor geringer ist als in den anderen 
Regionen (s. Tabellen im Anhang II).  

In allen vier Regionen pendeln mehr Männer als Frauen zu ihren Arbeitsplätzen [vgl. 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007]. Der Frauenanteil an den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten unterscheidet sich insbesondere zwischen 
den Landkreisen Cloppenburg und Halberstadt. Während er im erstgenannten nur 
39 % beträgt, sind es im letztgenannten mehr als die Hälfte. Im Landkreis 
Cloppenburg ist dies durch die meist langjährige Erwerbsunterbrechung von Frauen in 
der Familienphase bedingt. Insbesondere ältere Frauen kehren hier wie auch im 
Odenwaldkreis nach Abschluss dieser Phase nicht wieder in den Beruf zurück (s. 
Tabellen im Anhang II). Im Landkreis Halberstadt hingegen kann ein Zusammenhang 
zwischen den wirtschaftlichen Strukturen und dem Beschäftigtenanteil von Frauen 
hergestellt werden, da hier ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Arbeitsplätzen im 
Dienstleistungssektor, insbesondere in der Verwaltung und im Handel, offeriert wird 
(vgl. Kap. 4.1.7). Somit werden Berufe nachgefragt, die oft von Frauen gewählt 
werden. Im Ilm-Kreis hingegen ist der Anteil der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Frauen im letzten Jahrzehnt vor allem bei den unter 30-Jährigen 
kontinuierlich gesunken, wobei die Abhängigkeit von der demografischen Entwicklung 
(vgl. Kap. 4.1.10.1) zu bedenken ist. 

Im Hinblick auf die Ausübung von Teilzeittätigkeiten und geringfügigen 
Beschäftigungen sind deutliche Ost-West-Unterschiede festzustellen. Während im 
Landkreis Cloppenburg und im Odenwaldkreis je ein Drittel der sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Frauen in Teilzeit arbeitet, sind es im Landkreis Halberstadt und 
im Ilm-Kreis nur je ein Viertel. Männliche Teilzeitkräfte sind hingegen durchgehend 
kaum zu finden (s. Tabellen im Anhang II). Geringfügige Beschäftigungen werden mit 
einem Anteil von 21 % an der Altersgruppe insbesondere von Frauen mit 
Familienverantwortung im Landkreis Cloppenburg ausgeübt (vgl. Abbildung 13). Auch 
im Odenwaldkreis sind solche Beschäftigungsverhältnisse in der Altersgruppe der 30- 
bis 50-jährigen Frauen sehr verbreitet. In den beiden ostdeutschen Regionen 
hingegen gibt es weniger auffällige Unterschiede zwischen den Altersgruppen, der 
Anteil der Frauen in einer geringfügigen Beschäftigung steigt mit zunehmendem Alter 
allerdings leicht an. Männer üben geringfügige Tätigkeiten in allen vier Landkreisen 
hingegen vorwiegend vor dem 30. Lebensjahr aus. Auch bei ihnen ist eine Zunahme 
erst wieder im späteren Alter zu verzeichnen [vgl. Minijob-Zentrale Essen 2007]. 
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Abbildung 13 Frauen in geringfügiger Beschäftigung pro 100 erwerbsfähige 

Frauen 
im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2005 
[eigene Darstellung; Quelle: Minijob-Zentrale Essen 2007, Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder 2007] 

Die Arbeitslosenquoten von Frauen sind insbesondere in den ostdeutschen 
Landkreisen mit 23 % im Ilm-Kreis und 21 % im Landkreis Halberstadt sehr hoch [vgl. 
Bundesagentur für Arbeit 2006]. Neben den generell ungünstigeren Arbeitsmarktstrukturen 
in diesen Regionen lässt sich auch ein Zusammenhang dahingehend vermuten, dass 
in den westdeutschen Regionen weniger Frauen arbeitslos gemeldet sind, weil sie 
aufgrund längerer Familienphasen keine Ansprüche erwarben. Die Relation der 
arbeitslosen zu den erwerbsfähigen Frauen blieb in den beiden ostdeutschen 
Regionen im letzten Jahrzehnt auf beinahe einem Niveau [vgl. Bundesagentur für Arbeit 
2007]. Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt wirkten sich hier in erster Linie auf die 
Männerarbeitslosigkeit aus. Erst mit der Konjunkturbelebung 2006 ging auch die 
Frauenarbeitslosigkeit leicht zurück [vgl. Bundesagentur für Arbeit o. J.a, 2007, 2006c]. Etwa ein 
Sechstel der erwerbsfähigen Frauen ist hier arbeitslos gemeldet, die Hälfte von ihnen 
ist langzeitarbeitslos [vgl. Bundesagentur für Arbeit 2006]. In den westdeutschen Landkreisen 
stieg hingegen der Anteil der arbeitslos gemeldeten an den erwerbsfähigen Frauen in 
den letzten Jahren weiter an, bewegt sich mit 6 von 100 jedoch auf einem deutlich 
niedrigeren Niveau [vgl. Bundesagentur für Arbeit o. J.a, 2007, 2006c]. Dabei sind im 
Odenwaldkreis mehr Frauen langzeitarbeitslos als im Landkreis Cloppenburg [vgl. 
Bundesagentur für Arbeit 2006]. 

Mit Ausnahme des Ilm-Kreises sind in allen Regionen mehr jüngere als ältere Frauen 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Ilm-Kreis hingegen sind besonders viele ältere 
Frauen arbeitslos gemeldet [vgl. Bundesagentur für Arbeit 2006]. 

Mit 22 % ist der Anteil von Haushalten mit einem allein erziehenden Elternteil an allen 
Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Cloppenburg deutlich höher als in den anderen 
Regionen34 und fällt vor allem im Zusammenhang mit der Tatsache auf, dass der 
Anteil von Familien mit einem allein erziehenden Elternteil hier niedriger ist als in den 
anderen Kreisen [vgl. Bundesagentur für Arbeit 2006e, Statistisches Bundesamt 2005]. 

4.1.10.4 Berufsberatung und -orientierung für Frauen 

In der vergleichenden Betrachtung von Maßnahmen zur Förderung der Erwerbstätig-
keit von Frauen fällt auf, dass in den beiden westdeutschen Regionen Qualifizierungs-

                                                      
34  Für den Odenwaldkreis lagen zum Zeitpunkt der Erhebung nur teilweise Daten zu 

Bedarfsgemeinschaften vor. 
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maßnahmen für erwachsene Frauen in erster Linie auf Berufsrückkehrerinnen ausge-
richtet sind. Vor allem im Landkreis Cloppenburg stellen Frauen, die mehrjährig ihr 
Erwerbsleben unterbrochen haben und/oder eine Teilzeittätigkeit anstreben, die 
Zielgruppe von Qualifizierungsmaßnahmen dar [vgl. Bildungswerk Cloppenburg e. V. o. J.]. 
Auffällig sind hier auch die Themenschwerpunkte in der Rubrik „Frau und Beruf“ der 
lokalen Volkshochschule (VHS), die in erster Linie die Weiterbildung von Frauen zur 
Tagesmutter oder andere Bereiche im Bereich von Hauswirtschaft und häuslicher 
Pflege abdecken. Ergänzt werden sie durch Qualifizierungsangebote im Bürowesen. 
Im Hinblick auf das Thema der vorliegenden Studie interessant ist, dass im 
Programmheft unter der Rubrik „Frau und Beruf“ auch Hinweise über 
Beratungsmöglichkeiten zur Existenzgründung zu finden sind [vgl. VHS Cloppenburg 2006]. 
Seit mehreren Jahren bietet das Bildungswerk Cloppenburg zudem eine Kursreihe an, 
um Frauen für Führungspositionen zu schulen [vgl. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH 
im Landkreis Cloppenburg 2006].  

Eine Besonderheit in Niedersachsen stellen die so genannten Koordinierungsstellen 
zur beruflichen und betrieblichen Förderung von Frauen dar. Diese bieten 
erwerbslosen Frauen kostenlose Beratung und helfen über die Bildung eines 
regionalen Verbundes klein- und mittelständischen Betrieben eine familienfreundliche 
Personalpolitik auszuüben. Dabei können sich Frauen in Elternzeit weiterqualifizieren 
oder durch Vertretungseinsätze den Kontakt zum Berufsalltag erhalten [vgl. 
Landesregierung Niedersachsen 2005]. Ein solcher Verbund aus insgesamt 93 Betrieben35 
hat sich auch im Oldenburger Münsterland gebildet. Die entsprechende Koordinie-
rungsstelle befindet sich in Vechta [vgl. VHS Cloppenburg 2006, Landkreis Cloppenburg o. J.]. 
Hier werden Seminare zu beruflichen Themen wie „Geringfügige Beschäftigung“, 
„Erwerbstätigkeit mit Kind“, aber auch Unternehmensgründung angeboten [vgl. 
Überbetrieblicher Verbund Oldenburger Münsterland e. V. 2006, Überbetrieblicher Verbund Oldenburger 
Münsterland e. V. o. J.]. Der Aufbau der Koordinierungsstelle ist Teil des Landespro-
gramms zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) [vgl. 
NMSFFG o. J.]. 

Ähnliche Landesprogramme lassen sich für den hessischen Odenwaldkreis nicht 
finden. Hier gibt es nur einzelne an Frauen gerichtete Maßnahmen, über die sich 
diese im Gesundheitswesen qualifizieren können [vgl. Investitionsbank Hessen 2007a]. Im 
Kreis selbst lässt sich jedoch eine hohe Relevanz des Themas „Erwerbstätigkeit von 
Frauen“ in der Arbeit der Frauenbeauftragten des Landkreises ablesen. Im Jahr 2000 
wurde beispielsweise eine Informationsbörse veranstaltet, bei der sich Institutionen 
der Region mit ihren Projekten vorstellen konnten. Diese Informationen wurden in 
einer Broschüre gebündelt, die über das Frauenbüro des Landkreises bezogen 
werden kann [vgl. Frauenbeauftragte des Odenwaldkreises 2000]. Im Online-Angebot des 
Frauenbüros werden Beratungsangebote und Veranstaltungen verschiedener 
Institutionen aufgeführt sowie Frauen eingeladen, sich bei Fragen zu diesem 
Themenkomplex an die Frauenbeauftragte zu wenden. Eine enge Zusammenarbeit 
besteht mit den anderen Frauenbeauftragten in der Wirtschaftsregion Rhein Main 
Neckar, mit denen in den vergangenen Jahren auch verschiedene Projekte im 
Themenfeld durchgeführt wurden [vgl. Frauenbeauftragte des Landratsamtes Odenwaldkreis o. J.]. 
Bildungsangebote sind jedoch auch im Odenwaldkreis wie im Landkreis Cloppenburg 
auf Berufsrückkehrerinnen ausgerichtet und bieten Profilanalysen, Bewerbungs- und 
EDV-Trainings und Praktika. Die Arbeiterwohlfahrt im Kreis führt darüber hinaus in 
Zusammenarbeit mit dem KJC eine intensive sozialpädagogische Betreuung 
arbeitsuchender Frauen durch und bietet auch aufsuchende Beratung in einzelnen 
Kommunen an [vgl. AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 2006, KJC o. J.]. 

Sozialpädagogisch betreute Qualifizierungsmaßnahmen, die Bewerbungstrainings 
und Praktika beinhalten, finden sich auch im Landkreis Halberstadt, werden hier 
jedoch mit der Einbindung von Langzeitarbeitslosen, allein Erziehenden und älteren 
Frauen einer breiteren Zielgruppe angeboten [vgl. Landkreis Halberstadt 2007, AFU GmbH 

                                                      
35  Stand 2007 [Seelhorst 2007] 
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o. J.]. In der Kreisstadt selbst ist der Unabhängige Frauenverband Landkreis 
Halberstadt e. V. (UFV) aktiv, der Beratung und Seminare mit berufsrelevanten 
Inhalten wie Zielfindung, Präsentation oder Erstellen eines Businessplans anbietet. 
Ein Schwerpunkt der Arbeit des UFV liegt aktuell in einem Stadtteil der Kreisstadt, wo 
ein so genanntes LOS-Programm36 durchgeführt wird [vgl. UFV o. J.]. 

Für die Programmplanungsperiode 2000 bis 2006 war im Operationellen Programm 
des Landes Sachsen-Anhalt ein Maßnahmenbündel zur Integration von Frauen in den 
Arbeitsmarkt vorgesehen. Damit wurden sowohl frauenspezifische Qualifizierungs-
projekte in Verbindung mit betrieblichen Praktika als auch Beratungsangebote 
unterstützt, Studien und Frauennetzwerke finanziert und modellhafte Aktionen zur 
Frauenförderung in KMU und Hochschulen gefördert. Bis 2003 wurde in Sachsen-
Anhalt zudem ein Mentorinnen-Programm für Berufseinsteigerinnen in das 
Management kleiner und mittlerer Unternehmen durchgeführt [vgl. Metop GmbH o. J.]. 
Zwischen 1996 und 2002 hatte das damalige Ministerium für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit und Soziales in zweijährigem Rhythmus den Käthe-Kruse-Preis an 
Unternehmen vergeben, die sich durch eine besonders frauenfreundliche 
Personalpolitik auszeichneten [vgl. MAFSG 2002, Landesregierung Sachsen-Anhalt 2007]. Durch 
die Neuausrichtung der Landespolitik mit dem Regierungswechsel 2002 wurde die 
Intensität der Frauenförderpolitik der Vorjahre abgeschwächt. Zur gleichen Zeit 
wurden auch Print- und Online-Medien wie die Fraueninformationszeitung „Sirene“ 
oder das Internetportal FRISA (FRauen Infosystem Sachsen-Anhalt), die mit vom 
Sozialministerium herausgegeben worden waren, eingestellt [vgl. Dickel 1995-2008, 
Landesregierung Sachsen-Anhalt o. J.]. 

Auch in Thüringen war die Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt 
als eigene Maßnahme im Operationellen Programm für die Periode 2000 bis 2006 
vorgesehen [vgl. TMWAI 2000]. Darüber wurden in erster Linie Hilfen für 
Existenzgründerinnen (vgl. Kap. 4.1.11) sowie Maßnahmen der Berufsorientierung für 
Mädchen (vgl. folgenden Absatz) finanziert [vgl. GfAW o. J.c]. Seit 1995 gibt es im Land 
den Arbeitskreis „Frauen und Arbeitsmarktpolitik in Thüringen“. In ihm sitzen neben 
Mitgliedern der Landesregierung und des Bildungswerkes der Thüringer Wirtschaft 
auch Vertreter der TU Ilmenau sowie die BCA der Agentur für Arbeit Erfurt, die so 
auch einen regionalen Bezug zum Ilm-Kreis haben. In regelmäßigen Treffen setzt sich 
der Arbeitskreis mit der Berufsorientierung und Qualifizierung von Frauen, aber auch 
mit Maßnahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auseinander [vgl. TMSFG o. J.]. 
Im Ilm-Kreis selbst sind neben den Angeboten der Agentur für Arbeit keine allein an 
Frauen gerichteten Berufsqualifizierungsangebote zu finden37. 

Förderung der Berufsorientierung von Mädchen 

Ebenso wie im Hinblick auf die Erwerbstätigenförderung von Frauen zeigen sich auch 
Ost-West-Unterschiede in Bezug auf Angebote zur Berufsorientierung von Mädchen. 
In den Kreisen der alten Bundesländer sind entsprechende Maßnahmen in erster Linie 
auf die Vermittlung von Mädchen gerichtet, die Schwierigkeiten haben, einen 
Ausbildungsplatz zu finden. Für Hauptschülerinnen oder Mädchen mit 
Migrationshintergrund werden im Landkreis Cloppenburg Seminare zur 
Berufsorientierung angeboten [vgl. Caritas Sozialwerk St. Elisabeth o. J., Gemeinde Lastrup o. J.]. 
Gefördert werden Maßnahmen dieser Art über ein Landesprogramm [vgl. NMSFFG o. J.c]. 
Auch in Hessen stellt das Land Fördermittel für Vorhaben ähnlicher Art zur Verfügung 
[vgl. Hessisches Sozialministerium 2007a]. Im Odenwaldkreis selbst bietet das Bildungswerk 
der Hessischen Wirtschaft e. V. eine Computerqualifikation für Schulabgängerinnen 

                                                      
36  LOS = Lokales Kapital für soziale Zwecke; ein Programm des BMFSFJ, in dem mit Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds insbesondere in sozialen Brennpunkten Projekte zur Verbesserung der 
sozialen und beruflichen Integration gefördert werden. 

37  Dies ergab eine Online-Recherche über eine Suchmaschine zu dem Themenkomplex „Frau-Beruf-Ilm-
Kreis“ sowie auf den Webseiten der Wohlfahrtsverbände (Stand: 07.11.2007). Auch in den 
Expertengesprächen oder Unternehmerinneninterviews wurden keine diesbezüglichen Institutionen 
genannt. 
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ohne Ausbildungsplatz an. Innerhalb der Maßnahme betreuen die Mädchen hier ein 
Internetcafé und führen Computertrainings, speziell für Senioren, durch [vgl. BWHW 
Michelstadt 2005]. 

In den Untersuchungsregionen der neuen Bundesländer greifen hingegen 
Landesmaßnahmen, die vor allem auf die technisch-naturwissenschaftliche 
Qualifizierung von Mädchen gerichtet sind. Sachsen-Anhalt hat innerhalb der Initiative 
„future jobs for girls“ (Fujogi) ein Maßnahmenbündel entwickelt, zu dem ein 
Internetportal gehört, das unter anderem für Erfahrungsberichte von Mädchen in 
naturwissenschaftlich-technischen Berufen genutzt wird. Studentinnen und 
Auszubildende entsprechender Branchen stellen ihre Berufe auch an Schulen vor und 
betreuen an Hochschulen so genannte Girls-Technik-Clubs, in denen sie gemeinsam 
mit den Schülerinnen Experimente durchführen. Die Studentinnen selbst können 
sowohl an der Hochschule als auch beim Berufseinstieg von Mentorinnen betreut 
werden. Mittels der Maßnahme „FrauenPraktikum“ können Schulabsolventinnen ein 
mehrmonatiges, bezahltes Praktikum absolvieren und dabei in ein Studium 
hineinschnuppern [vgl. Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales der Freien 
Hansestadt Bremen 2005, BLK 2005]38. Die meisten der genannten Projekte werden durch 
ein An-Institut der Universität Magdeburg betreut und haben einen räumlichen 
Schwerpunkt in der Landeshauptstadt. Für das „FrauenPraktikum“ und die Begleitung 
von Frauen während des Studiums ist die Deutsche Angestellten-Akademie 
verantwortlich, die auch eine Zweigstelle in Halberstadt hat [vgl. DAA 2008]. 

Ein Maßnahmenbündel dieser Art, das hier Forum zu Fragen der Informations-
gesellschaft, Technologie-, Zukunfts- und IT-Berufen (FrITZI) genannt wird, gibt es 
auch in Thüringen. Anders als in Sachsen-Anhalt richten sich entsprechende Projekte 
nicht nur an die Mädchen selbst. Neben Schülerinnen werden auch Eltern, Pädagogen 
und Unternehmen über die Öffentlichkeitsarbeit des Forums, das ebenfalls in einem 
Internetportal vertreten ist, angesprochen und für die Berufsorientierung von Mädchen 
sensibilisiert. Über den Einsatz von Botschafterinnen soll die Auseinandersetzung mit 
dem Themenfeld im ganzen Land forciert werden [vgl. BWTW/TU Ilmenau 2005, TU Ilmenau 
2007i]. FrITZI bietet verschiedene Workshops zur Berufsorientierung und zum 
naturwissenschaftlich-technischen Experimentieren an, regt Berufspraktika an, 
entwickelt didaktische Materialien und bietet jährlich ein Sommercamp für 
Schülerinnen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe an, bei dem fünf Tage lang 
begleitet von Freizeitangeboten technische Erfahrungen gesammelt werden können 
[vgl. TU Ilmenau 2004 und 2007e, BWTW/TU Ilmenau 2005]. An Schulen unterstützt FrITZI 
zudem den Aufbau von Mädchen-Arbeitsgemeinschaften zu den Themen „Computer“ 
oder „naturwissenschaftliches Experimentieren“, die als GirlsLab bezeichnet werden 
[vgl. TU Ilmenau o. J., Stadtverwaltung Erfurt 2006, TU Ilmenau 2004a]. FrITZI wird über eine 
Geschäftsstelle an der TU Ilmenau koordiniert, so dass viele der Angebote auch in 
Ilmenau zu finden sind [vgl. TU Ilmenau 2007e]. Hier findet sich auch die Thüringer 
Koordinierungsstelle Naturwissenschaft und Technik (ThüKo), die ebenfalls die 
Förderung der Ausbildung von Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen 
zum Ziel hat. Während FrITZI sich in erster Linie an Schülerinnen richtet, zielen die 
Angebote der ThüKo auf Studentinnen, die durch Beratungsangebote und den Aufbau 
von Netzwerken unterstützt werden sollen. In einem Mentoring-Programm werden 
sowohl Schülerinnen von Studentinnen begleitet, um die Studienmöglichkeiten der TU 
Ilmenau aufzuzeigen, als auch Studentinnen von Professorinnen im Laufe ihres 
Studiums unterstützt [vgl. TU Ilmenau 2007i]. Für Schülerinnen höherer Jahrgangsstufen 
wird jährlich eine Sommeruniversität angeboten. Die Zeitschrift „Stehaufmädchen“ 
informiert Schülerinnen dieser Altersgruppe über Ausbildungsmöglichkeiten in 
naturwissenschaftlich-technischen Berufen [vgl. ThüKo o. J.]. 

                                                      
38  Obwohl die Landesregierung die Initiative Fujogi, die durch EU-Mittel unterstützt wird, auch in der 

Programmplanungsperiode 2007 bis 2013 fortsetzen möchte (vgl. Landesregierung Sachsen-Anhalt 
2006), konnten während der Erstellung dieses Berichts die Seite www.fujogi.de sowie die anderen den 
einzelnen Projekten zugeordneten Webseiten nicht aufgerufen werden.  
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In den beiden westdeutschen Bundesländern, in denen die Untersuchungsregionen 
Landkreis Cloppenburg und Odenwaldkreis liegen, wird die naturwissenschaftlich-
technische Berufsorientierung von Mädchen in erster Linie über den Girls` Day 
gefördert [vgl. Niedersächsischer Landtag 2006, Kompetenzzentrum Technik – Diversity –
 Chancengleichheit e. V. 2001-2007c]. Niedersachsen bietet darüber hinaus umfassende 
Informationen im Internetportal frauenonlineniedersachsen.de, das von der 
Vernetzungsstelle der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten aufgebaut wurde [vgl. 
Verein Frauenstiftung e. V. o. J.]. Im Landkreis Cloppenburg selbst wird der Girls´ Day 
jedoch nur wenig wahrgenommen [Neumann 2007]. Im Odenwaldkreis hingegen setzen 
sich sowohl die Frauenbeauftragte des Landkreises als auch die Arbeitskreise 
SchuleWirtschaft39 Südhessen intensiv für den Girls´ Day ein und bewerben ihn durch 
entsprechende Publikationen [vgl. Frauenbeauftragte des Landratsamtes Odenwaldkreis o. J.c 
Arbeitskreise Schule-Wirtschaft Südhessen 2006]. 

4.1.10.5 Frauengruppen 

In diesem Kapitel soll an Hand einer Beschreibung der in den Regionen vorhandenen 
Frauengruppen nachvollzogen werden, welche Themen dem Leben von Frauen 
zugeordnet werden bzw. von diesen in den verschiedenen Regionen nachgefragt 
werden. 

In den beiden westlichen Regionen lassen sich in vielen Gemeinden von der Kirche 
organisierte Frauengruppen finden, die im Landkreis Cloppenburg katholischer und im 
Odenwaldkreis evangelischer Prägung sind. Auch der Deutsche LandFrauenverband 
(dlv) ist hier weit verbreitet, besonders stark im Landkreis Cloppenburg [vgl. 
KreisLandFrauen Cloppenburg o. J.]. Im Landkreis Halberstadt konnten ähnliche Gruppen 
nicht recherchiert werden, während im Ilm-Kreis zumindest der dlv, wenn auch in 
kleineren Strukturen, vertreten ist. Hier wie auch in den beiden westdeutschen Kreisen 
gibt es zudem regionale Frauenarbeitsgemeinschaften größerer Parteien und es 
ließen sich in einzelnen Kommunen Frauengruppen ohne thematische Festlegung 
oder Konfessionsbindung finden40. 

Eine besonders prägende Wirkung kann in den Untersuchungsregionen jeweils 
verschiedenen Gruppierungen zugeschrieben werden. Im Landkreis Cloppenburg sind 
dies neben den zahlreichen kirchlichen Gruppen die Unternehmerfrauen im 
Handwerk e. V. Damit bezeichnet sich eine Interessengemeinschaft von Frauen, die 
als Familienangehörige oder Selbstständige im Handwerk tätig sind, wobei die 
erstgenannte Gruppe überwiegt. Neben der Förderung des Erfahrungsaustauschs 
seiner Mitglieder will der Arbeitskreis in Cloppenburg zur verstärkten Würdigung der 
Arbeit von Unternehmerfrauen beitragen [vgl. Unternehmerfrauen im Handwerk Cloppenburg 
e. V. o. J., Landkreis Cloppenburg 2000]. 

Eine Besonderheit gegenüber den anderen vorgestellten Landkreisen stellt die 
Arbeitsgemeinschaft Odenwälder Frauen (AOF) dar, in der zwölf Frauenorganisa-
tionen seit 1986 kooperieren (vgl. Tabelle 5). Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist die 
Verbesserung der Situation der Frauen in Familie, Beruf und Gesellschaft sowie die 
Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes. Zur Durchsetzung dieses Ziels 
fördert die Arbeitsgemeinschaft den Informationsaustausch unter den Frauenorgani-
sationen und vertritt ihre Interessen gegenüber den lokalen Politikern [vgl. AOF 2004]. 

 

                                                      
39  vgl. Fußnote 31 
40  Zur Beschreibung frauenspezifischer Angebote von Vereinen wurde im Internetangebot der Kreise sowie 

der einzelnen Kommunen recherchiert (Stand: 12.01.2007). Für den Landkreis Cloppenburg stand 
zudem eine Publikation zur Verfügung [vgl. Landkreis Cloppenburg 2000]. 
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Tabelle 5 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Odenwälder Frauen 

• AG Gleichstellung 
• Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen 
• Bezirkslandfrauenverein Michelstadt 
• Landfrauenverein Grund 
• Deutscher Hausfrauen-Bund Ortsverband Odenwald e. V. 
• Evangelische Frauenhilfe Dekanat Erbach 
• Frauenhaus-Verein 
• Frauen-Union 
• Frauen für den Frieden 
• Grüne Frauen 
• Erzähl- und Spielgemeinschaft Hollerbusch 
• Mary-Anne-Kübel-Stiftung 
• einzelne Privatpersonen 
[eigene Darstellung; Quelle: Odenwälder Echo 2006] 

Weiterhin gibt es hier zwei große Frauenzentren, die neben Bildungs-, Sport- und 
Beratungsangeboten für Frauen auch verstärkt Familienberatung betreiben [vgl. AWO 
Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 2006, Mary-Anne Kübel Stiftung o. J.]. Auch im Ilm-Kreis gibt es 
zwei solcher Zentren, die sich im Gegensatz zum Odenwaldkreis jedoch bereits im 
Namen als „Frauen- und Familienzentrum“ bezeichnen [vgl. Frauengruppe Großbreitenbach 
e. V. o. J.a und b]. Hier gibt es zudem sehr viele lokale Frauenzentren, deren Aufbau 
durch das Land Thüringen über mehrere Jahre gefördert wurde. Neben 
Räumlichkeiten für verschiedene Interessengruppen, Kinder- und Seniorenbetreuung 
bieten diese auch Beschäftigungsprojekte an (vgl. Kap. 4.1.11.2). 

In den ländlichen Bereichen des Landkreises Halberstadt sind solche Zentren nicht zu 
finden. In der Kreisstadt betreibt der UFV (vgl. Kap. 4.1.10.4) ein Frauenzentrum, das 
neben Beratung für Frauen und Mädchen auch eine Bibliothek bietet und 
Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführt [vgl. UFV o. J.]. 

4.1.10.6 Frauen in der Politik und in Wirtschaftsverbänden 

Generell dominiert in allen Regionen in der kommunalen Politik und der 
Wirtschaftsförderung das männliche Geschlecht. Mit Ausnahme des Landkreises 
Halberstadt werden erste Anlaufstellen für Gründungswillige in den Kreisen – die 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landkreis Cloppenburg, der Geschäftsbereich bei 
der OREG im Odenwaldkreis und das Amt für Wirtschaft und Infrastruktur sowie die 
Existenzgründungsberatung in der IHK-Regionalstelle Arnstadt – jedoch durchgängig 
von Frauen geleitet [vgl. Landkreis Cloppenburg o. J., vgl. OREG 2007d, vgl. GGZ o. J., MWA 2005a, 
Landratsamt Ilm-Kreis o. J., IHK Südthüringen o. J.]. In den Landkreisen Cloppenburg und 
Halberstadt sowie im Odenwaldkreis sind Frauen darüber hinaus in Organen der 
Wirtschaftsförderung nur wenig vertreten und nehmen keine leitenden Positionen 
ein41 [vgl. Verbund Oldenburger Münsterland 2007, IVO 2007, IGO o. J.a, b und c, LAG Huy 2006, DVS 
1997-2007c, Rolandinitiative 2003]. Im Ilm-Kreis bilden Frauen den größten Teil der 
Mitarbeiter im Wirtschaftsamt [vgl. Landratsamt Ilm-Kreis o. J.], stellen jedoch in Gremien 
oder Organen, die in Zusammenhang mit der Profilierung als Technologie-Region 
dem Thüringer Gründer Netzwerk oder der Leitung der TU Ilmenau stehen, eine 
deutliche Minderheit dar [vgl. Technologiegesellschaft Thüringen mbH & Co. KG o. J.a, BATT o. J.a, 
Thüringer Gründer Netzwerk o. J.a, TU Ilmenau 2007g und h]. 

                                                      
41  Vorsitzende von Gewerbevereinen wurden für den Landkreis Cloppenburg am 20.02.2007 und für den 

Odenwaldkreis am 12.01.2007 online über eine Abfrage auf kommunalen Webseiten recherchiert  
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In den Präsidien der IHK, die für die westdeutschen Kreise zuständig sind, sowie in 
den Organen der jeweiligen Handwerkskammern bis hin zur Kreisebene sind Frauen 
nicht vertreten [vgl. Oldenburgische IHK o. J., IHK Darmstadt o. J.e, HWK Oldenburg o. J.b, 
Handwerkskammer Rhein-Main 2006, Kreishandwerkerschaft Cloppenburg o. J., Kreishandwerkerschaft 
Odenwaldkreis o. J.a]. Anders verhält es sich in den beiden ostdeutschen Regionen. Hier 
stellen Frauen die Hälfte des Präsidiums der für den Ilm-Kreis zuständigen IHK 
Südthüringen und sitzen im Vorstand der Handwerkskammer Erfurt [vgl. IHK Südthüringen 
2007a, HWK Erfurt o. J.b]. Die Handwerkskammer Magdeburg, die auch den Landkreis 
Halberstadt betreut, wird überwiegend von Frauen geführt [vgl. HWK Magdeburg o. J.a]. In 
den beiden westdeutschen Kreisen sind Frauen hingegen in oberen 
Führungspositionen nicht zu finden; allerdings werden die jeweils für die 
Existenzgründungsberatung zuständigen Abteilungen der IHK von einer Frau geleitet 
[vgl. Oldenburgische IHK o. J., IHK Darmstadt o. J.e]. 

Der hohe Männeranteil setzt sich in politischen Institutionen fort. Sowohl die Landräte 
in allen Regionen als auch die Bürgermeister der westdeutschen Kommunen sind 
männlich. In den beiden ostdeutschen Regionen finden sich vereinzelt auch 
Bürgermeisterinnen42. Ost-West-Unterschiede zeigen sich auch im Frauenanteil an 
den Kreistagsabgeordneten: Ein Sechstel der Abgeordneten im Landkreis 
Cloppenburg und ein Fünftel im Odenwaldkreis ist weiblich, während es im Landkreis 
Halberstadt ein Viertel und im Ilm-Kreis ein Drittel sind [vgl. Landkreis Cloppenburg o. J., 
Landratsamt Odenwaldkreis 1998-2007a, Landkreis Halberstadt o. J.a, Landratsamt Ilm-Kreis o. J.d]. 

Sowohl im Landkreis Halberstadt als auch im Ilm-Kreis gibt es Kreisausschüsse, die 
sich mit Gleichstellungspolitik befassen [vgl. Landkreis Halberstadt o. J.b, Landratsamt Ilm-Kreis 
o. J.e]. Im Odenwaldkreis gibt es eine Frauenkommission, der Vertreter aller Parteien, 
der Arbeitsgemeinschaft Odenwälder Frauen sowie die Frauenbeauftragte des 
Landkreises angehören. Sie hat eine beratende Funktion für den Kreisausschuss [vgl. 
Landratsamt Odenwaldkreis 2006a]. Ein ähnliches Gremium existiert im Landkreis 
Cloppenburg nicht [vgl. Landkreis Cloppenburg o. J.]. 

4.1.11 INDIKATORENGRUPPE UNTERNEHMERINNEN 

In diesem Kapitel werden zunächst die gründungsrelevanten Daten nach Geschlecht, 
wie sie bereits für die Auswahl der Regionen erfasst wurden (vgl. Kap. 3.1), noch 
einmal dargestellt. Anschließend werden die über die Gewerbeämter vermittelten 
Daten zu von Frauen gegründeten Betrieben zwischen 2001 und 2007 – die zur 
Auswahl der Interviewpartnerinnen angefordert wurden – bezüglich der Zuordnung zu 
Wirtschaftszweigen ausgewertet. Daten von Gewerbeämtern der Mittelzentren wurden 
nicht erfragt und werden daher nicht in die Auswertung einbezogen. Da nicht alle 
Kommunen der vier Landkreise Daten lieferten und nicht immer alle Neugründungen 
ab 2001 erfasst wurden – wie ursprünglich angefragt war – kann diese Auswertung 
zwar einen Trend, jedoch nicht genau die regionale Situation wiedergeben. Danach 
folgt eine Schilderung von Landes- und regionalen Initiativen zur Förderung der 
Gründung durch Frauen 

                                                      
42  Die Informationen wurden über eine Online-Abfrage auf kommunalen Webseiten zwischen dem 25.10 

und 21.11.2007 gesammelt. 
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4.1.11.1 Gründungsdynamik Frauen 
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Abbildung 14 Neue Gewerbetreibende pro 1 000 Erwerbsfähige nach Geschlecht 
im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2005 
[eigene Darstellung; Quellen: Grotjahn 2006, Fuhr-Nowak 2006, SLS 2006c, Ewers 
2006] 

Bereits in Kap. 3.1 wurde neben dem Anteil der Gewerbeanmeldungen durch Frauen 
(Landkreis Cloppenburg 24,4 %, Odenwaldkreis 35,2 %, Landkreis Halberstadt 
29,0 %, Ilm-Kreis 36,2 %) auch die Differenz der Gründungen pro Erwerbsfähige nach 
Geschlecht betrachtet. Abbildung 14 macht deutlich, dass die Relation der 
gründenden zu den erwerbsfähigen Frauen in allen Regionen vergleichbar hoch ist, 
jedoch deutliche Unterschiede zu den Gründungsrelationen von Männern bestehen 
(Gender Gap). 

Die von den Gewerbeämtern genannten Unternehmerinnen (vgl. Kap. 3.3) sind zu 
einem großen Teil im Handel tätig. An zweiter und dritter Stelle folgen Persönliche und 
Unternehmensdienstleistungen. Der Anteil der Unternehmerinnen, die im 
Verarbeitenden Gewerbe gründeten, liegt bei unter 5 %. Diesem Muster folgen beide 
westdeutschen Regionen, während im Landkreis Halberstadt mehr Frauen im Bereich 
der Persönlichen Dienstleistungen als im Handel tätig sind (vgl. Abbildung 16). Im Ilm-
Kreis liegt der Anteil der Unternehmens- noch vor den Persönlichen Dienstleistungen 
(vgl. Abbildung 15). 

Unter den Persönlichen Dienstleistungen sind in allen Regionen vor allem Friseur-, 
Kosmetik- und Nageldesignstudios sowie Angebote zur Fußpflege zu finden43. Im 
Landkreis Halberstadt sind 80 % aller Unternehmen im Bereich Persönlicher 
Dienstleistungen diesen Branchen zuzuordnen. Dies entspricht fast einem Viertel aller 
von Frauen geführten Betriebe, während es in den anderen Regionen je etwa ein 
Zehntel ist.  

Bezüglich der Branchen, in denen die von den Gewerbeämtern genannten Unterneh-
merinnen tätig sind, gibt es leichte regionale Nuancen. Im Landkreis Cloppenburg 
gründen mehr Frauen als in den anderen Regionen in der Landwirtschaft, der 
Energieerzeugung oder in der Baubranche. Auch werden hier wie im Odenwaldkreis 
häufiger Bastel- und Handarbeitsläden eröffnet oder Dienstleistungen im Gesundheits-
wesen angeboten als in den ostdeutschen Regionen. 

 

                                                      
43  Unternehmerinnen, die medizinische Fußpflege anbieten, werden zum Wirtschaftsbereich N gezählt und 

wurden hier nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 15 Verteilung der Unternehmerinnen auf Wirtschaftsbereiche in den 

Regionen mit einem überdurchschnittlichen Frauenanteil an den 
Gewerbeanmeldungen 
im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2005 
[eigene Darstellung nach Daten der Gewerbeämter] 
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Abbildung 16 Verteilung der Unternehmerinnen auf Wirtschaftsbereiche in den 

Regionen mit einem unterdurchschnittlichen Frauenanteil an den 
Gewerbeanmeldungen 
im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2005 
[eigene Darstellung nach Daten der Gewerbeämter] 
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Im Landkreis Halberstadt gibt es hingegen auffällig oft Existenzgründungen von 
Frauen in der Floristik. Auch der Anteil der Schneiderinnen ist hier besonders hoch44. 
Im Ilm-Kreis wiederum bieten mehr Unternehmerinnen als in den anderen Regionen 
Betreuungsdienstleistungen für Privathaushalte an, relativ häufig für Senioren. Oft 
haben sich Frauen zudem als Versicherungsvertreterinnen selbstständig gemacht. 

Im Vergleich der Regionen mit einem über- und denen mit einem 
unterdurchschnittlichen Frauenanteil an den Gewerbeanmeldungen fällt auf, dass in 
den beiden Regionen mit einem höheren Frauenanteil mehr Unternehmerinnen zu 
finden sind, die moderne Dienstleistungen im Bereich der Kommunikationstech-
nologien anbieten. Tabelle 6 zeigt den Anteil derjenigen von Frauen geführten 
Unternehmen im Wirtschaftsbereich K, die im Web- oder Grafikdesign tätig sind. 
Programmiererinnen sind im Odenwald- und im Ilm-Kreis ebenfalls häufiger vertreten 
als in den anderen beiden Regionen. Im Ilm-Kreis hängt der insgesamt höhere Anteil 
der Unternehmensdienstleistungen auch damit zusammen, dass hier besonders viele 
Frauen ein Schreibbüro eröffnen bzw. Dienstleistungen rund um die Büroorganisation 
und das Verwalten von Schriftverkehr anbieten. Ebenso wie im Landkreis 
Cloppenburg gibt es zudem einen auffällig hohen Anteil von Unternehmerinnen, die 
als Handelsvertreterinnen tätig sind. 

Im Hinblick auf die Zahl der Gründungen, die aus der Arbeitslosigkeit erfolgten, gibt es 
in allen Regionen kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Mindestens ein 
Viertel der Frauen, aber auch der Männer hat in allen Regionen aus der Arbeits-
losigkeit heraus gegründet. Nur im Landkreis Halberstadt bauten mit 42 von 100 
deutlich mehr Frauen aus der Arbeitslosigkeit heraus ein Unternehmen auf als Männer 
(32 von 100). Auch im Ilm-Kreis sind kaum Geschlechterunterschiede vorhanden, hier 
ist jedoch der Anteil der Gründungen aus der Arbeitslosigkeit mit je 50 % besonders 
hoch [vgl. Stegemann 2006, Grotjahn 2006, Kutscher 2006, Fuhr-Nowak 2006, SLS 2006c, Lokale 
Serviceeinheit der Statistik Sachsen-Anhalt 2006, Ewers 2006, Lokale Serviceeinheit der Statistik Thüringen 
2006]. 

Tabelle 6 Frauenunternehmen im Wirtschaftsbereich K 

Anteil in % CLP ODW HAL ILM 
Anteil Unternehmens-

dienstleistungen (K) gesamt 14,8 % 13,0 % 9,3 % 22,2 % 

Anteil an K 
(Anteil an gesamt) 

Büroorganisation/Schreibservice 11,4 %
(1,7 %) 

6,4 %
(0,8 %) 

8,7 % 
(0,8 %) 

31,2 % 
(6,9 %) 

Konstruktionspläne, Architektur 8,0 %
(1,2 %) 

12,8 %
(1,7 %) 

0,0 % 
(0,0 %) 

4,5 % 
(1,0 %) 

Buchhaltung 5,7 %
(0,8 %) 

8,5 %
(1,1 %) 

4,3 % 
(0,4 %) 

5,8 % 
(1,3 %) 

Grafik- und Webdesign 8,0 %
(1,2 %) 

19,1 %
(2,5 %) 

8,7 % 
(0,8 %) 

13,0 % 
(2,9 %) 

Programmierung/Softwareerstellung 0,0 %
(0,0 %) 

6,4 %
(0,8 %) 

0,0 % 
(0,0 %) 

1,9 % 
(0,4 %) 

Handelsvertretung 13,6 %
(2,0 %) 

4,3 %
(0,6 %) 

8,7 % 
(0,8 %) 

13,6 % 
(3,0 %) 

[eigene Berechnungen nach Daten der Gewerbeämter] 

                                                      
44  Aufgrund der Angaben zu den Betriebszweigen der Unternehmerinnen war nicht immer erkenntlich, ob 

es sich um Maßschneiderinnen (Wirtschaftsbereich D) oder Änderungsschneiderinnen 
(Wirtschaftsbereich G) handelt. In den Interviews mit Schneiderinnen wurde deutlich, dass üblicherweise 
ein Mix angeboten wird (vgl. Kap. 4.2.1.1) 
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Auffällige Geschlechterunterschiede zeigen sich im Hinblick auf den Bezug der 
Fördermittel der Bundesagentur für Arbeit. Im Landkreis Cloppenburg hat ein Drittel 
der Frauen, die zwischen 2003 und 2005 aus der Arbeitslosigkeit gründeten, 
Überbrückungsgeld in Anspruch genommen, während zwei Drittel eine Ich-AG 
aufgebaut haben. Bei den Männern sind die Relationen genau umgekehrt. Im 
Odenwaldkreis verhielt sich der Fördermittelanspruch durch Frauen ähnlich, während 
Männer etwas weniger häufig Überbrückungsgeld und etwas häufiger den 
Existenzgründungszuschuss in Anspruch nahmen als im Landkreis Cloppenburg. Im 
Landkreis Halberstadt nimmt die letztgenannte Förderung bei beiden Geschlechtern 
eine wesentlich größere Rolle ein. 75 % der Frauen und 58 % der Männer, die aus der 
Arbeitslosigkeit heraus gründeten, nahmen sie in Anspruch. Im Ilm-Kreis ließen sich – 
wie in den beiden westdeutschen Kreisen – zwei Drittel der Männer über das 
Überbrückungsgeld fördern. Mit einem Anteil von 45 % wurde dieses 
Förderinstrument hier von deutlich mehr zuvor arbeitslosen Frauen in Anspruch 
genommen als in den anderen Regionen (vgl. auch Abbildung 17). 
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Abbildung 17 Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit von Frauen pro 100 

neue Gewerbetreibende 
im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2005 
[eigene Darstellung; Quellen: Stegemann 2006, Grotjahn 2006, Kutscher 2006, Fuhr-
Nowak 2006, SLS 2006c, Lokale Serviceeinheit der Statistik Sachsen-Anhalt 2006, 
Ewers 2006, Lokale Serviceeinheit der Statistik Thüringen 2006] 

4.1.11.2 Frauengruppen in unternehmerischer Tätigkeit 

In den beiden Kreisen mit einem überdurchschnittlich hohen Gründerinnenanteil – 
dem Odenwald- und dem Ilm-Kreis – haben sich jeweils, wenn auch in unterschiedli-
chem Rahmen, Frauengruppen gegründet, die gemeinsam unternehmerisch tätig 
sind. 

Im Odenwaldkreis ist die durch den Deutschen LandFrauenverband (dlv) initiierte 
Servicebörse Odenwald aktiv, die in den Jahren 2001 bis 2003 über EU-Mittel 
gefördert wurde und sich inzwischen eigenständig trägt. Unter dem Dach eines 
Vereins bieten mehr als 20 Frauen Serviceleistungen in den Bereichen 
Familienentlastende Dienste und Catering an. Einige Frauen gründeten nach dem 
Einstieg über die Servicebörse, die ihre Leistungen inzwischen über den 
Odenwaldkreis hinaus bis hin nach Darmstadt anbietet, eine eigene Existenz [vgl. 
OREG 2006l, Servicebörse Odenwald e. V. o. J.]. 

Im Ilm-Kreis wurde Anfang der 1990er Jahre die Frauengruppe Großbreitenbach e. V. 
gegründet, die sich sowohl frauenpolitischen Zielen verschrieben hat als auch soziale 
Angebote macht und Beschäftigungsprojekte durchführt. Mit Mitteln der später 
aufgelösten Südthüringer Entwicklungsgesellschaft Arbeit und Umwelt mbH 
(STEGAU) wurden zunächst ein hauswirtschaftlicher Pflegedienst angeboten und ein 
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Frauen- und Familienzentrum eröffnet. Im Laufe der nächsten Jahre kamen viele 
weitere Projekte hinzu, die in erster Linie der Reintegration sowohl weiblicher als auch 
männlicher Langzeitarbeitsloser dienten und vielfach über AB- und SA-Maßnahmen 
gefördert wurden. Neben tourismusfördernden Projekten, Angeboten der 
Landschaftspflege, hauswirtschaftlicher und sozialer Dienste gehörten hierzu unter 
anderem die Herausgabe einer Frauenzeitung für den Ilm-Kreis sowie der Aufbau 
eines Internetportals. Die Geschäftsstelle der Frauengruppe diente gleichzeitig als 
Frauen- und Familienzentrum und eröffnete auch einen Jugend- sowie zwei 
Seniorenclubs. Im Jahr 2000 gewann die Frauengruppe Großbreitenbach e. V. einen 
Preis beim Wettbewerb „Soziale Stadt“. Sie ist mit anderen Frauengruppen und -
zentren in Deutschland und Europa vernetzt [vgl. Frauengruppe Großbreitenbach e. V. o. J.]. 
Verschiedene Beschäftigungsprojekte der Frauengruppe, z. B. ein Pflege- und 
Reinigungsdienst sowie ein Mietwagenservice, wurden später ausgegründet [vgl. 
Frauengruppe Großbreitenbach e. V. 2003]. Eine ähnlich organisierte Gruppe gibt es in drei 
weiteren Kommunen [vgl. Frauengruppe Geratal e. V. o. J., Frauengruppe Großbreitenbach e. V. 
o. J.d und e]. 

Der Aufbau der genannten Frauenprojekte und ihre Vernetzung sowie die damit 
verbundene Bereitstellung von Arbeitsplätzen wurden mehrere Jahre über das Land 
Thüringen gefördert [vgl. Frauengruppe Großbreitenbach e. V. o. J.f]. Die Gleichstellungs- und 
Frauenbeauftragte des Landkreises hatte sich Anfang der 1990er Jahre intensiv für 
das Projekt „Helferinnen für kommunale Dienste“ eingesetzt, mit dem die hohe 
Frauenarbeitslosigkeit in ländlichen Räumen gesenkt werden sollte [vgl. Frauengruppe 
Großbreitenbach 2000]. Angesichts sinkender Haushaltsmittel wurde die Förderung seit 
1999 abgebaut [vgl. Frauengruppe Großbreitenbach e. V. 1999]. Die im Internetportal 
„Fraueninfonetz“ dargestellten Informationen, die teilweise seit 2003 nicht aktualisiert 
wurden, lassen darauf schließen, dass die Unterstützung und auch Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen über das Land weiter reduziert werden musste [vgl. Frauengruppe Geratal 
e. V. o. J, Altmann 2007]. 

4.1.11.3 Regionale Initiativen zur Förderung der Gründung durch Frauen 

Die intensivste Vernetzung von Existenzgründerinnen im interregionalen Vergleich 
findet sich im Odenwaldkreis. Hier agiert das seit mehr als zehn Jahren bestehende 
„FachFrauenNetzwerk Starkenburg e. V.“45. Dieses organisiert regelmäßige Treffen, 
Unternehmerinnenstammtische, Vorträge und Kontaktbörsen und ist zudem Mitglied 
im Arbeitskreis Gründungsberatung Starkenburg [vgl. FachFrauenNetzwerk e. V. 2006]. Im 
Odenwaldkreis selbst arbeiten die Leiterin des Geschäftsbereiches Wirtschaftsservice 
bei der OREG wie auch die Frauenbeauftragte des Landkreises eng mit dem 
FachFrauenNetzwerk zusammen und laden regelmäßig zu einem thematischen 
Unternehmerinnen-Stammtisch im Kreis ein [vgl. OREG 2006j]. Veranstaltungen und 
Ziele des FachFrauenNetzwerks werden in der Tageszeitung sowie im Magazin 
odenwaldregional (vgl. Kap. 4.1.9.3) kontinuierlich bekannt gemacht. Durch die Nähe 
zum Agglomerationsraum Rhein-Main stehen Unternehmerinnen im Odenwaldkreis 
weitere Netzwerke offen, wie zum Beispiel das Unternehmerinnenforum Rhein-Main, 
das vom Verein Frauenbetriebe e. V. in Frankfurt betrieben wird [vgl. Frauenbetriebe o. J.]. 

Auch in den anderen Untersuchungsregionen gibt es jeweils einen Zugang zu 
Unternehmerinnenverbünden oder –stammtischen in benachbarten Regionen, jedoch 
im Gegensatz zum Odenwaldkreis kaum Veranstaltungen im Kreis selbst. Meistens 
sind diese Unternehmerinnennetzwerke erst nach 2005 entstanden, im Zuge der 
generell seit 2006 bundesweit einsetzenden, verstärkten Förderung von 
Gründungsinitiativen [vgl. Herbers 2006, bga o. J.]. So hat sich im September 2006 ein 
Unternehmerinnen-Treff im Landkreis Vechta etabliert, der auch Gründerinnen aus 
dem Landkreis Cloppenburg offen steht und dort beispielsweise im Programm der 
Volkshochschule publiziert wird, in dem auch explizit auf Angebote zur Gründungs-

                                                      
45  zur Region Starkenburg vgl. Kap. 4.1.9.2 
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beratung, die beiden Geschlechtern offen stehen, verwiesen wird [vgl. Verbund 
Oldenburger Münsterland e. V. 2006a, VHS Cloppenburg 2006]. Im benachbarten Landkreis 
Wildeshausen gibt es ein Unternehmerinnen-Netzwerk, das mit der dortigen 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 2006 und 2007 Unternehmerinnen-Messen 
durchführte [vgl. NWZ 2007a]. Als starkes Netzwerk im Landkreis Cloppenburg fungiert 
der Verband Unternehmerinnenfrauen im Handwerk e. V. (vgl. Kap. 4.1.10.5) In dieser 
Branche sind allerdings nur wenige Frauen selbstständig tätig. 

Im Rahmen des niedersächsischen Programms FIFA (vgl. Kap. 4.1.10.4) wurden im 
ganzen Land Beratungsstellen für Gründerinnen aufgebaut, die auch Seminare und 
Coaching über die Gründungsphase hinaus anbieten. Damit soll die Vernetzung von 
Unternehmerinnen verstärkt werden. Die für den Landkreis Cloppenburg 
nächstgelegene Beratungsstelle befindet sich in Oldenburg, weitere gibt es in 
Osnabrück und Hannover. Die ExistenzgründungsAgentur für Frauen (EFA) in 
Oldenburg, die auch eine online geführte Kooperationsbörse aufgebaut hat, wird nur 
teilweise von Frauen aus dem Landkreis Cloppenburg genutzt. Diese können – im 
Gegensatz zu Oldenburgerinnen – keine kostenlose Beratung in Anspruch nehmen 
[vgl. Der Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg o. J., NWZ 2006a, EFA 2005, Dehoff-Zuch 2007]. Die 
Veranstaltungen der EFA werden ebenso wie die oben genannten Unternehmerinnen-
Treffen in der Nordwest-Zeitung publiziert, die im gesamten Weser-Ems-Gebiet 
erscheint, jedoch vor allem im Oldenburger Raum und selten im Landkreis 
Cloppenburg abonniert wird. Vereinzelt wurden in den letzten Jahren in Zusammen-
arbeit mit der Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft, der Gleichstellungsbeauf-
tragten, dem katholischen Bildungswerk oder der VHS auch Seminare von der EFA im 
Landkreis Cloppenburg selbst angeboten, stießen jedoch nur auf geringe Nachfrage 
[Dehoff-Zuch 2007, Seelhorst 2007]. 

Auch Gründerinnen aus dem Landkreis Halberstadt müssen in den Nachbarkreis 
Wernigerode ausweichen, wenn sie an einem Unternehmerinnenstammtisch teilneh-
men wollen [vgl. bga o. J.]. In der weiter entfernt liegenden Landeshauptstadt Magdeburg 
gibt es den 1993 gegründeten Arbeitskreis Magdeburger Unternehmerinnen (AMU), 
der eine Vernetzung mit selbstständigen Frauen in allen Regionen Sachsen-Anhalts 
anstrebt und seit 2005 jährlich einen Internationalen Unternehmerinnentag 
veranstaltet [vgl. AMU o. J.]. In beiden Unternehmerinnennetzwerken sind auch 
Gründerinnen aus dem Landkreis Halberstadt zu finden [vgl. AMU o. J.a, VdU 2004]. In 
Magdeburg befindet sich zudem eine Regionalstelle der bundesweiten 
gründerinnenagentur (bga). Die Business Planbar Consult GmbH, die 2006 diese 
Aufgabe übernommen hat, hat sich aus der Arbeit des Business Angels Network 
Sachsen-Anhalt (vgl. Kap. 4.1.9.3) entwickelt und berät und begleitet Existenzgründer. 
Alle Gesellschafter der GmbH sind bisher weiblich. Dies bringt mit sich, dass die 
Förderung und Beratung von Gründerinnen einen Schwerpunkt der Arbeit darstellt [vgl. 
bga 2006 und o. J.a]. 

Im Landkreis Halberstadt selbst bietet der UFV (vgl. Kap. 4.1.10.5) in seinen 
Geschäftsräumen Literatur für Existenzgründerinnen an. Er verweist in seinem Online-
Angebot unter einer eigenen Rubrik „Existenzgründung“ zudem auf regionale 
Beratungsstellen und hilfreiche Links [vgl. UFV o. J.a]. 

Gründerinnen aus dem Ilm-Kreis können zahlreiche Angebote in der nahe gelegenen 
Landeshauptstadt Erfurt nutzen. Hier gibt es unter anderem eine Geschäftstelle des 
„Büro Startklar“, eines vom Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. ins Leben 
gerufenen Netzwerks, das Beratungen, Trainings, Mentorinnenprogramme und 
Austauschmöglichkeiten für Gründerinnen anbietet. Auf der zugehörigen Webseite, 
auf der Unternehmerinnen ihre Geschäftsidee präsentieren können, finden sich 
Informationen und Veranstaltungshinweise rund um die Gründung. Die 
Regionalstellen ermöglichen Frauen in der Gründungsphase zudem die kostenfreie 
Nutzung von vollständig eingerichteten Büro-Arbeitsplätzen. Das „Büro Startklar“ ist 
u. a. mit dem Thüringer Gründernetzwerk und weiteren Frauen- und Gründerinnen-
netzwerken verbunden [vgl. bga o. J., BWTW 2003 und 2003a]. In Erfurt befindet sich 
außerdem die Landesgeschäftsstelle des Verbands deutscher Unternehmerinnen 
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(VdU)46 und ein Club der Business and Professional Women – Germany e. V. (BPW), 
der zu bundesweit offerierten Existenzgründerinnen-Seminaren einlädt [vgl. VdU 2004, 
BPW-Germany Club Erfurt e. V. 2004]. Auch der Club Thüringer Unternehmerinnen, der sich 
als Forum zum Erfahrungsaustausch versteht und monatlich eine thematische 
Veranstaltung durchführt, ist in Erfurt angesiedelt [vgl. Landeshauptstadt Erfurt o. J.]. 
Im Ilm-Kreis selbst sind ebenso wie im Landkreis Cloppenburg die Unternehmerfrauen 
im Handwerk e. V. aktiv [vgl. BMFSFJ 2001]. Auch hat sich hier eine private 
Unternehmensberatung auf die Existenzgründung von Frauen spezialisiert [vgl. False 
2004]. 

4.1.11.4 Landesinitiativen zur Förderung der Gründung durch Frauen 

Im Hinblick auf die Vernetzung, Beratung und Qualifizierung von Gründerinnen ist im 
Ländervergleich das Land Niedersachsen führend, das neben dem dezentralen 
Aufbau von Beratungsstellen (vgl. Kap. 4.1.11.3) eigene Publikationen für diese 
Zielgruppe bietet und im Abstand von zwei Jahren den Kongress „Gründerinnen 
Consult“ in der Landeshauptstadt durchführt [vgl. Innovationszentrum Niedersachsen GmbH 
2004, NMSFFG o. J. und o. J.a, NMWAV/NMSFFG 2004]. Bis 2003 bot es zudem einen eigenen 
Kredit für Jungunternehmerinnen an [vgl. Niedersächsischer Landtag 2007], der die gleichen 
Förderkonditionen zeigte wie der inzwischen eingeführte Niedersachsen-Kredit (vgl. 
Kap. 4.1.9.3). Ähnliche Instrumente gab es auch in früheren Jahren in den anderen 
Ländern nicht. In Thüringen ist allerdings das Geschlecht eines der Auswahlkriterien 
für die Existenzgründungsbeihilfe (vgl. Tabelle 4 auf S. 34). 

Sachsen-Anhalt startete 2005 ein Projekt zur Vorbereitung von Hochschulabsol-
ventinnen auf die Existenzgründung. Diesen wurden an den Hochschulen des Landes 
entsprechende Seminare angeboten [vgl. BdU o. J.b.]. 

Hessen hat 2002 auch das „Unternehmerinnenforum Rhein/Main c/o Frauenbetriebe“ 
in eine Liste von Beratungsinstanzen aufgenommen [vgl. HMWVL 2002], die zur 
Vorbereitung einer Gründung besucht werden können, wenn ein finanzieller Zuschuss 
beantragt wird (vgl. Kap. 4.1.9.3). Im landeseigenen Internetportal für 
Existenzgründer47 sind weitere Kontaktstellen für gründungswillige Frauen aufgeführt 
[vgl. HMWVL 2005]. Auch wurde in den letzten Jahren eine eigene Website namens 
„Unternehmerinnen in Hessen“ aufgebaut, auf dem Unternehmerinnennetzwerke, 
Veranstaltungen und Informationen zum Themenkomplex gebündelt werden48. Diese 
enthält zudem eine Expertinnendatenbank [vgl. HA Hessen Agentur GmbH o. J.]. 

                                                      
46  Im Juni 2007 wurde, initiiert durch den VdU, ein erster Unternehmerinnenstammtisch im TGZ Ilmenau 

durchgeführt. Ende 2007 veranstaltete der VdU Thüringen gemeinsam mit dem Thüringer 
Wirtschaftsministerium den 1. Mitteldeutschen Unternehmerinnentag in Erfurt, zu dem auch 
internationale Unternehmerinnenverbände geladen wurden [vgl. Klämt 2007]]. 

47  vgl. Fußnote 22 
48  vgl. http://www.unternehmerinnen-in-hessen.de 
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4.2 QUALITATIVE ANALYSE 
In der Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Analyse werden zunächst 
gruppenspezifische Merkmale genannt und anschließend Einschätzungen und 
Beurteilungen der Gründungsbedingungen allgemein sowie für Frauen aufgeführt (vgl. 
Kap. 3.3). 

4.2.1 DIE BEFRAGTEN GRUPPEN 

Im folgenden Abschnitt werden die Befragten nach Gruppen zusammengefasst – 
Neue Unternehmerinnen, Berufsschüler und Experten – vorgestellt. Nachdem bei den 
Neuen Unternehmerinnen und den Berufsschülern auf persönliche und biografische 
Daten, die in einem Zusammenhang mit der Bereitschaft stehen könnten, sich 
selbstständig zu machen, eingegangen wurde, werden übergreifend für diese beiden 
Gruppen räumliche und soziale Bezüge vorgestellt, von denen möglicherweise 
ebenfalls ein Einfluss auf das Gründungsgeschehen ausgeht. 

4.2.1.1 Die Neuen Unternehmerinnen 

In den vier Landkreisen wurden je 15 Frauen befragt, die zwischen 2001 und Anfang 
2007 gegründet hatten. Eine homogene Verteilung der befragten Unternehmerinnen 
über die gesamte Region war nur im Landkreis Cloppenburg gegeben. Im 
Odenwaldkreis wurde nur eine Unternehmerin aus dem südlichen Teil befragt, was in 
Zusammenhang mit der hier vorhandenen dünnen Besiedlung und der geringen 
Anzahl weiblicher Selbstständiger zu sehen ist. Ähnlich verhielt es sich im Landkreis 
Halberstadt, wo vor allem Unternehmerinnen aus der östlichen Hälfte befragt wurden. 
Nur zwei der Interviewten kamen aus der Gemeinde Osterwieck im Westen des 
Landkreises. Im Ilm-Kreis hingegen konnten keine Interviews mit selbstständigen 
Frauen aus den Kommunen geführt werden, die in der Mitte der Region liegen. 

Es wurden überwiegend Solounternehmerinnen befragt. Einige Unternehmerinnen 
hatten mit ihrem Partner oder einer anderen Frau zusammen gegründet (vgl. Tabelle 
7 auf S. 65). Frauen, die zwischen 2001 und 2007 ein größeres Unternehmen als 
Kapitalgesellschaft bzw. mit mehreren Mitarbeitern aufgebaut hatten, waren zwar 
vereinzelt in den Regionen zu finden, konnten jedoch nicht für ein Interview gewonnen 
werden. 

Individuelle Daten 

In diesem Kapitel werden Merkmale wie Alter, Familienstand und Schulabschluss der 
Gründerinnen erfasst, um den Typus der Gründerin in einem ländlichen Raum (vgl. 
Kap. 5.1) näher beschreiben zu können und mögliche regionsspezifische Differenzen 
herauszuarbeiten. 

Alter  
Das Alter der befragten Unternehmerinnen liegt zwischen 22 und 62 Jahren. Während 
im Landkreis Halberstadt der Anteil der Altersgruppen relativ homogen ist, sind im 
Landkreis Cloppenburg und im Odenwaldkreis besonders viele 40- bis 49-Jährige 
vertreten. Der Ilm-Kreis hat den höchsten Anteil der über 50-jährigen Selbstständigen 
unter den Befragten. 

Familienstand  
Die befragten Unternehmerinnen sind größtenteils verheiratet, wenige leben 
unverheiratet mit einem Partner zusammen. Drei der befragten Frauen leben allein. 
Nur ein Zehntel aller Unternehmerinnen hat keine Kinder, darunter sind 
überdurchschnittlich viele aus dem Landkreis Cloppenburg. Gleichzeitig finden sich 
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hier – analog zur regionalen Situation (vgl. Kap. 4.1.2) – viele Frauen mit mehr als 
zwei Kindern. 

Bezüglich des Alters, in dem das jeweils jüngste Kind der Befragten zur Zeit der 
Gründung war, zeigen sich regionale Unterschiede. Im Landkreis Cloppenburg hat 
mehr als ein Viertel der Gründerinnen keine Kinder. Mit einem Kind unter zehn Jahren 
haben hier nur wenige Frauen ein Unternehmen gegründet. Auch im Odenwaldkreis 
hat keine der Befragten mit einem Klein- oder Grundschulkind ihr Unternehmen 
aufgebaut. Es finden sich allerdings auch einige jüngere Frauen, die einen noch 
offenen Kinderwunsch haben bzw. nach der Gründung ihr erstes Kind bekamen. Im 
Landkreis Halberstadt hingegen lassen sich keine Zusammenhänge zwischen dem 
Alter der Kinder und dem Beginn der Selbstständigkeit erkennen. Zwar überwiegen 
die Frauen mit älteren Kindern etwas, dies lässt sich jedoch möglicherweise eher 
darauf zurückführen, dass sie in einem Alter gründeten, in dem sie auf dem 
Arbeitsmarkt weniger Chancen hatten (vgl. Absatz „Berufsbiografie“). Der 
letztgenannte Aspekt zeichnet sich vor allem für den Ilm-Kreis ab. 

Schulabschluss 
Die meisten der befragten Unternehmerinnen haben einen mittleren 
Bildungsabschluss. Sowohl im Odenwald- als auch im Ilm-Kreis hat jeweils ein Drittel 
der befragten Frauen ein Studium abgeschlossen, während es im Landkreis 
Cloppenburg nur eine und im Landkreis Halberstadt zwei waren. Auch haben in den 
beiden erstgenannten Landkreisen, vor allem im Ilm-Kreis, etwas mehr Frauen als in 
den anderen Regionen Abitur. Im Landkreis Cloppenburg finden sich die niedrigsten 
Bildungsabschlüsse (vgl. auch Kap. 4.1.4).  

Berufsbiografie 

Die berufliche Karriere von Frauen steht nach den Erkenntnissen der 
Vorgängerstudien (vgl. Kap. 2.1) in engem Zusammenhang mit ihrem 
Gründungsverhalten. Hier soll daher dargelegt werden, welche Berufsabschlüsse und 
Führungserfahrungen bei den Gründerinnen vorliegen. Darüber hinaus wird analysiert, 
inwieweit den Unternehmerinnen vor ihrer Gründung der Zugang zum Arbeitsmarkt 
erschwert war und welchen Einfluss entsprechende Bedingungen auf ihren 
Gründungsprozess hatten (vgl. auch Absatz „Gründungsprozess“).  

Berufsabschluss 
Bezüglich der gewählten Berufe zeigen sich Unterschiede zwischen den vier 
Regionen. Im Landkreis Cloppenburg hat keine der befragten Frauen in einer 
männerdominierten Branche gelernt; hier haben sich vorwiegend Einzelhandels-
kauffrauen, Arzthelferinnen und Friseurinnen selbstständig gemacht. Auch die einzige 
Akademikerin hatte ein Studium mit einem hohen Frauenanteil gewählt. Im 
Odenwaldkreis gab es eine im Vergleich größere Bandbreite an Ausbildungsberufen; 
hier waren einige Frauen in einem männlich dominierten Handwerk ausgebildet oder 
hatten Architektur studiert. Im Landkreis Halberstadt fanden sich besonders viele 
Frauen mit einer Ausbildung im Einzelhandel oder in der Floristik. Die zwei hier 
befragten Akademikerinnen haben jedoch in einer eher männlich dominierten Branche 
studiert. Die größte Bandbreite an Ausbildungsberufen zeigten die Befragten im Ilm-
Kreis. Auffällig ist, dass hier einige Frauen ein technisches Studium absolviert haben. 
Als Fachrichtungen wurden Elektrotechnik, Feinwerkoptik und Filigrantechnik 
angegeben. Einen Meistertitel haben insgesamt sieben Frauen erworben, wobei sich 
zwischen den Regionen keine auffälligen Unterschiede zeigen. 

Zwei ältere Frauen in westlichen Regionen haben keinen Beruf erlernt. Im Landkreis 
Cloppenburg gab zudem eine 44-Jährige an, ein Studium wegen der Geburt eines 
Kindes abgebrochen zu haben und auch später aufgrund ihrer familiären Aufgaben 
und der mangelnden Unterstützung des Partners keinen Beruf erlernt zu haben. Auch 
berichtet hier eine Unternehmerin, dass sie gerne Architektur studiert hätte, ihre Eltern 
sie jedoch in der Oberstufe vom Gymnasium nahmen. Als sie auf dem zweiten 
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Bildungsweg ihr Fachabitur nachgeholt hatte, wurde sie nach ihren Angaben durch die 
Geburt ihres ersten Kindes am Studium gehindert. 

Einige der befragten Frauen haben im Laufe ihrer beruflichen Karriere eine 
Weiterbildung oder Umschulung gemacht. Dies betrifft vor allem Unternehmerinnen 
aus den östlichen Kreisen, die sich im Zuge der Umstrukturierungsmaßnahmen nach 
der Wiedervereinigung oft neu orientieren mussten. Mehrere Frauen im Landkreis 
Halberstadt und im Ilm-Kreis, die jeweils besonders aktiv nach Weiterbildungs-
möglichkeiten suchten und ihren Weiterbildungsbedarf aufgrund der neuen 
Bedingungen vorwiegend im kaufmännischen und IT-Bereich sahen, achteten auf 
qualifizierte und auf dem Arbeitsmarkt anerkannte Abschlüsse, beispielsweise als 
IHK-zertifizierte Fachkraft. In den Regionen der alten Bundesländer gab es diese 
Orientierung nicht. Zwei bis vier Frauen in den westlichen Kreisen vertieften durch 
eine Weiterbildung entweder Fachkenntnisse im bereits erlernten Beruf oder 
orientierten sich – meist nach der Familienphase – neu.  

Führungserfahrungen 
Zwei Drittel der Unternehmerinnen haben bereits vor Beginn der Selbstständigkeit 
einmal eine leitende Funktion innegehabt. In den beiden westlichen Regionen wurden 
diese Erfahrungen zu einem großen Teil in beruflichen Positionen gemacht, zwei bis 
drei Frauen pro Region haben hier ehrenamtlich in einer leitenden Funktion 
gearbeitet. Im Landkreis Halberstadt beziehen sich die Führungserfahrungen rein auf 
den beruflichen Bereich. Im Ilm-Kreis haben etwas weniger Frauen als in den anderen 
Regionen in einer führenden Position gearbeitet. 

Zugang zum Arbeitsmarkt vor Gründung 

In allen vier Regionen war einer Mehrheit der Frauen der Zugang zum Arbeitsmarkt – 
aus allerdings unterschiedlichen Gründen – vor der Gründung erschwert. Vor allem in 
den neuen Bundesländern hatten mehrere Frauen über 40 Jahren die Erfahrung 
gemacht, wegen ihres Alters keine Arbeit zu finden. 
Mehrere Frauen aus dem Landkreis Cloppenburg hatten ihren ursprünglichen Beruf 
wegen der Geburt eines Kindes aufgegeben. Einige von ihnen waren vor der 
Gründung täglich weit gependelt, um einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. 
Einfache Entfernungen bis zu 150 km wurden dabei in Kauf genommen. Andere 
hatten zwischenzeitlich in einer Stadt außerhalb der Region gelebt oder immer wieder 
neue befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgenommen. Dennoch kann die 
Arbeitsmarktlage hier nicht – wie beispielsweise im Landkreis Halberstadt – als 
besonders schlecht bezeichnet werden. In erster Linie ist die lange 
Berufsunterbrechung für Erziehungszeiten für die ungünstige Arbeitsmarktlage der 
Frauen verantwortlich. Nur in der Baubranche wurden Frauen auch durch 
Konjunktureinbrüche in ihrer Erwerbstätigkeit gehindert. 

Im Odenwaldkreis haben einige Frauen eine Stelle wegen der Geburt von Kindern 
aufgegeben, so dass auch sie Schwierigkeiten hatten, nach einer längeren 
Erziehungszeit in den Beruf zurückzukehren. Eine ausschließliche Familienphase 
gestaltete sich hier zwar deutlich kürzer als im Landkreis Cloppenburg. Die Frauen 
bevorzugten im Anschluss jedoch Teilzeittätigkeiten. In der Region selbst fanden die 
Frauen selten Stellen, die ihrer Qualifikation entsprachen bzw. angemessen bezahlt 
wurden. Einige von ihnen hatten das Gefühl, zunehmend in so genannte Minijobs 
abgedrängt zu werden. 

Im Landkreis Halberstadt waren besonders viele Frauen von der Insolvenz oder 
instabilen Auftragslage eines Arbeitgebers betroffen. Auch hier konnten Frauen oft nur 
unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten, was jedoch – im Gegensatz zum Odenwald-
kreis – weniger auf das Geschlecht als vielmehr auf die allgemein ungünstige Arbeits-
marktsituation zurückzuführen ist.  

Im Ilm-Kreis haben Frauen teilweise ihre Erwerbstätigkeit reduziert, um Zeit für ihre 
Kinder zu haben. Auch hier waren besonders viele von einer Insolvenz des 

 



Kapitel 4     Ergebnisse der Datenaufnahme 63

Arbeitgebers betroffen oder konnten nur in Stellungen arbeiten, für die sie 
überqualifiziert waren. 

Gründungsprozess 

Im Folgenden soll festgestellt werden, durch welche Motive sich die Frauen leiten 
ließen, ein Unternehmen zu gründen und welche Momente möglicherweise 
ausschlaggebend waren. 

Die Frage, warum eine Frau sich selbstständig gemacht hat, lässt sich allerdings 
kaum monokausal beantworten. Auch die Unternehmerinnen selbst können nicht 
immer sagen, wann sich genau diese Idee entwickelt hat, oder widersprechen sich 
selbst im Interview. So meinen einige zunächst, sie hätten schon immer den Wunsch 
nach einer selbstständigen Tätigkeit gehabt, um später zu sagen, sie seien 
selbstständig geworden, weil sie keine Beschäftigung fanden. Für eine Mehrheit lässt 
sich sagen, dass der Wunsch nach einer abhängigen Beschäftigung ursprünglich im 
Vordergrund stand, aber den Frauen der Zugang zum Arbeitsmarkt aus 
verschiedenen Gründen – mangelnde Vereinbarkeit Beruf und Familie, mehrjährige 
Familienphasen, Mobilitätsschwierigkeiten, mangelnde sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse in der Region – erschwert war (vgl. Absatz 
„Berufsbiografie“). Einige Frauen gründeten, weil sie die zuvor ausgeübte Tätigkeit als 
Beschäftigte, in der sie unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten mussten oder sich 
ausgenutzt fühlten, als unbefriedigend empfanden. Die Mehrzahl der letztgenannten 
ist kinderlos. 

Während sich in den beiden Regionen der alten Bundesländer nur etwa ein Drittel der 
Frauen aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig gemacht hat, sind es in den 
beiden ostdeutschen Landkreisen erwartungsgemäß mehr (vgl. auch Kap. 4.1.10.3). 
Besonders im Ilm-Kreis ist eine vorherige Erwerbslosigkeit der am häufigsten 
genannte Grund für die Selbstständigkeit. Im Landkreis Halberstadt gibt trotz der auch 
hier vorhandenen hohen Arbeitslosigkeit knapp die Hälfte der Befragten an, sich mit 
der Selbstständigkeit den Wunsch erfüllt zu haben, eigenverantwortlich und ohne 
Vorgesetzten zu arbeiten.  

Knapp die Hälfte der befragten Frauen geht mit der Selbstständigkeit persönlichen 
Interessen bzw. einem zuvor in der Freizeit betriebenen Hobby nach. Ihr Anteil ist im 
Odenwald- und im Ilm-Kreis etwas höher als in den anderen beiden Regionen. Im 
Odenwaldkreis war der Inhalt der selbstständigen Tätigkeit dabei oft noch ausschlag-
gebender für die Gründung als der zu erwartende Gewinn. Gleichzeitig gründeten in 
diesen beiden Kreisen mehr Frauen als in den anderen Regionen in einem Bereich, 
auf den ihre berufliche Ausbildung genau zugeschnitten war.  

Bei den drei Frauen, die im Landkreis Cloppenburg zusammen mit ihrem Partner 
gegründet hatten, war durchgängig dieser für die Gründungsidee und das Konzept 
verantwortlich, bei drei der vier Paargründungen im Odenwaldkreis wurde die Idee 
hingegen partnerschaftlich entwickelt. Im Landkreis Halberstadt hatte keine der 
Befragten gemeinsam mit ihrem Partner gegründet, im Ilm-Kreis waren es zwei, wobei 
bei einer das Konzept des Partners im Vordergrund stand, während dieses bei der 
anderen gemeinschaftlich entwickelt wurde. 

Gründungsentscheidung 
Als Initialzündung, um eine latente Gründungsidee in die Tat umzusetzen, wirkten 
vielmals die Instrumente der Agentur für Arbeit. Insbesondere das neue Instrument 
der Ich-AG wurde von mehreren Frauen  - vor allem aus dem Landkreis Halberstadt – 
als gute Möglichkeit gesehen, unter Abfederung des Risikos in die Selbstständigkeit 
einzusteigen. Auch die Entscheidung für das inzwischen vom Gründungszuschuss 
abgelöste Überbrückungsgeld forcierte die Existenzgründung, da sie innerhalb des 
ersten halben Jahres einer Arbeitslosigkeit getroffen werden musste. Im Ilm-Kreis 
machten sich Unternehmerinnen teilweise schneller als geplant selbstständig, um 
noch an einem über eine EFRE-Maßnahme geförderten Existenzgründungskurs 
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teilnehmen zu können und die damit verbundenen Hilfen zum Lebensunterhalt zu 
erhalten (vgl. Kap. 4.1.9.3). Der Wille, das Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) zu 
vermeiden, war hier besonders ausgeprägt.  

Relativ häufig kam es vor, dass die Unternehmerinnen zufällig eine Marktlücke 
entdeckten oder durch steigende Nachfrage ein zuvor im Nebenerwerb betriebenes 
Geschäft ausbauten. Auch wurden einige von ihnen, vermehrt im Landkreis 
Halberstadt, zur Gründung durch ein im Wohnort freistehendes Geschäft bzw. Hotel 
motiviert. Gezielt nach einer Geschäftsidee, die so in der Region noch nicht 
vorhanden war, suchte nur eine der Frauen aus dem Landkreis Halberstadt, die als 
Ich-AG gründete.  

Weitere Faktoren, die eine Gründungsidee Wirklichkeit werden ließen, liegen in den 
individuellen Umständen der Frauen und sind oft mit einem Wechsel der 
Lebenssituation verbunden. So überlegten einzelne Frauen während einer Krankheit 
oder Schwangerschaft, selbstständig zu werden, andere lernten einen neuen Partner 
kennen, zogen mit ihrem Partner zusammen oder kehrten aus dem Ausland zurück. 
Manche Unternehmerin wurde von ihrem Partner oder einem früheren männlichen 
Kollegen darin bestärkt, eine eigene Existenz zu gründen statt weiterhin in einer 
abhängigen Beschäftigung unterhalb ihrer Qualifikation zu arbeiten. Für vier Frauen 
lag der Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung für die Gründung in einer 
Konfliktsituation am früheren Arbeitsplatz. Drei von ihnen sahen ihr Engagement für 
den früheren Arbeitgeber nicht ausreichend gewürdigt, während die vierte von der 
Ellbogenmentalität in Führungspositionen abgeschreckt wurde, die nach ihren 
Aussagen vor allem Frauen den beruflichen Alltag erschwere. 

Unternehmensstrukturen 

In diesem Kapitel wird dargestellt, welche Unternehmen die befragten Frauen 
gegründet haben. Neben der Branche, in der diese gegründet wurden, interessiert, in 
welchem Rahmen investiert wurde, welche Gewinne mit den Betrieben erzielt bzw. 
welche Gewinnerwartungen mit ihnen verbunden sind und welche Strategien in der 
Unternehmensführung angewandt werden. Darüber hinaus wird ein Blick auf den 
Arbeitseinsatz geworfen, den die Selbstständigkeit den Frauen abverlangt. 
Anschließend nehmen die Befragten eine Einschätzung ihres unternehmerischen 
Erfolges vor. Da sich aus den Interviews ergibt, dass dieser nur bedingt vom erzielten 
Gewinn bestimmt wird, werden die entsprechenden Ergebnisse unter dem Stichwort 
„persönliche Zufriedenheit“ erfasst. Ähnlich verhält es sich mit Zukunftszielen für das 
Unternehmen, die deshalb unter der Überschrift „Vision“ vorgestellt werden. 

Wie Tabelle 7 zeigt, wurden vor allem Frauen befragt, die im Handel oder im Bereich 
der Unternehmensdienstleistungen gegründet haben. Auch Persönliche 
Dienstleistungen sowie Verarbeitendes Gewerbe – hierzu zählen als Handwerkerin-
nen auch Schneiderinnen – waren häufig vertreten49. 

Investitionen 
Die meisten Unternehmerinnen haben in kleinerem Rahmen investiert. Mit Ausnahme 
der Frauen aus dem Odenwaldkreis hatte je knapp die Hälfte der Interviewten 
Ausgaben von unter 10 000 €. Im Odenwaldkreis waren dies nur zwei der Befragten. 
Allerdings investierten auch hier wie in den anderen Regionen zwei Drittel der Frauen 
weniger als 20 000 €. Die etwas höhere durchschnittliche Investitionssumme im 
Odenwaldkreis steht möglicherweise in Zusammenhang damit, dass hier mehr 
Befragte gemeinsam mit ihrem Ehemann gegründet haben. 

Eine Investitionssumme von 100 000 € überschritten nur drei der Befragten. Zwei von 
diesen leiten das Unternehmen mit ihrem Partner, die dritte führt es gemeinsam mit 
ihrer Schwester. 

                                                      
49  Zur Auswahl der Befragten vgl. Kap. 3.3 
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Tabelle 7 Betriebe der befragten Unternehmerinnen 

CLP  ODW  HAL  ILM 
An- und Verkauf, 
Sanierung von 
Häusern 

P Architekturbüro P 
Auffüllen und 
Verkauf gebrauchter 
Druckerpatronen 

 Bauunternehmen, 
Bauzeichnungen F 

Bastelladen  Blindenhundeschule P Bauunternehmen P Bauzeichnungen  

Bauzeichnungen  Datenservice P Blumenladen  
Büroservice, 
Webdesign, 
Erwachsenenbildung 

 

Bauzeichnungen  Fotografie Blumenladen P 
CAD-Service für 
Ingenieurbüros 
Elektrotechnik 

 

Blumenladen Friseursalon Blumenladen  Friseursalon  

Friseursalon  Gesangsakademie  
Büroeinrichtung, 
Handel mit 
Büromöbeln 

 
Geschäftsführung 
einer 
Frauengruppe50  

 

Hotel  Heilpraxis  Büroservice  Gesundheits-
beratung  

Hotel P 

Kunsthandwerk Holz, 
Möbelbau, Verleih 
von Schleif-
maschinen 

 Geigenbau  Grafik- und 
Webdesign  

Kiosk  Modedesign, 
Stilberatung  Hotel F Handel mit Waagen 

und Waagenzubehör P

Kosmetikstudio  Raumausstattung P 

Land- und 
Futterhandel, 
Pferdepension, 
Reitunterricht 

 Hotel P

Maßschneiderei  Verlag  Nagelstudio  Muldenhauerei  

Medizinische 
Fußpflege  

Schreinerarbeiten, 
haushaltsnahe 
Dienstleistungen, 
Catering 
(Servicebörse 
Odenwald) 

 Promotion  Pferdepension, 
Reitunterricht  

Schneiderei  Technischer Handel  Schneiderei  
Promotion, 
hauswirtschaftliche 
Dienste 

 

Tierpension  Tierverhaltens-
therapie  Verlag, 

Ferienwohnung  Schneiderei  

Vertrieb von PCs, 
Hard- und Software P Töpferei  Ziegenhof  Schülernachhilfe F 

P = gemeinsam mit Partner gegründet; F = gemeinsam mit anderer Frau gegründet 
[eigene Darstellung, Quelle: Gewerbeämter der Landkreise 2007] 

 

                                                      
50  Die Befragte kann nicht im klassischen Sinn als Unternehmerin gelten. Da jedoch die als Verein 

organisierte Frauengruppe verschiedene Dienstleistungen anbietet und die Befragte maßgeblich an ihrer 
Gründung beteiligt war, wurde sie in die Befragung einbezogen; nicht zuletzt, weil unterstellt wird, dass 
von den in mehreren Dörfern des Ilm-Kreises existierenden Frauengruppen (vgl. Kap. 4.1.11.2) ein 
Einfluss auf das Gründungsklima für Frauen ausgeht. 
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Unternehmensgewinn 
Das Motiv, mit dem Unternehmen sehr hohe Gewinne zu erzielen, findet sich bei 
keiner der befragten Frauen, so dass sie ihren eigenen finanziellen Erfolg in erster 
Linie unter dem Aspekt sehen, ob sie von dem Unternehmen leben können bzw. ob 
die Einnahmensituation stabil ist und ihren Erwartungen entspricht51. Ein wesentliches 
Erfolgskriterium ist für viele Frauen zudem die Frage, wie ihre Kunden ihr Angebot 
bewerten und ob ein Geschäftsabschluss zu einem beide Seiten befriedigenden 
Ergebnis führt. 

Im regionalen Vergleich sind vor allem die Unternehmerinnen aus dem Landkreis 
Cloppenburg mit ihrer Einkommenssituation zufrieden. Hier wie im Odenwaldkreis 
finden sich mehr Unternehmerinnen als in den beiden ostdeutschen Regionen, in 
deren Familie die Existenz über den Partner gesichert wird und die eigene Gründung 
als Zuerwerb gesehen wird. Entsprechend sind geringere Ansprüche an die Höhe der 
zu erwirtschaftenden Gewinne anzunehmen. Im Odenwald- sowie im Ilm-Kreis geben 
besonders viele Frauen an, wenig bis sehr wenig mit ihrem Unternehmen zu 
verdienen bzw. eine sehr schwankende Einkommenssituation zu haben. Mehr Frauen 
im Odenwaldkreis sehen sich jedoch noch in der Aufbauphase ihres Betriebs und 
erwarten für die nähere Zukunft ein höheres Einkommen.  

Im Ilm-Kreis sind die mit dem Unternehmen verbundenen Gewinnerwartungen am 
geringsten. Dennoch sind hier gleichzeitig die meisten Frauen zu finden, die mit ihrem 
Einkommen wesentlich zur Existenzsicherung für die Familie beitragen. Auch im 
Landkreis Halberstadt wird der Beitrag der Frau zum Familieneinkommen in den 
meisten Fällen als ebenso wesentlich empfunden wie der des Mannes. Ein auffälliger 
Unterschied ergibt sich zu den beiden westdeutschen Kreisen, in denen insbesondere 
von Frauen über 40 Jahren dem Mann die Ernährerrolle zugeschrieben wird (vgl. 
Kap. 4.2.2.3). Generell zeigt sich, dass die Unternehmensentwicklung am ehesten als 
erfolgreich bezeichnet wird, wenn ein ausgeprägter Wille, eigenverantwortlich zu 
arbeiten, vorhanden war und die Gründung nicht aus existenzieller Not heraus 
erfolgte. Es ergeben sich jedoch keine Hinweise darauf, dass eine Gründung aus der 
Arbeitslosigkeit bzw. eine Förderung als Ich-AG konträr zu den Erfolgsaussichten 
eines Unternehmens steht. 

Im Ost-West-Vergleich der Regionen zeigt sich, dass für den Landkreis Cloppenburg 
und den Odenwaldkreis ein Zusammenhang des eigenen Engagements – der 
Unternehmerpersönlichkeit – mit dem Unternehmenserfolg sehr wahrscheinlich ist, für 
die beiden Kreise der neuen Bundesländer lässt sich diese Schlussfolgerung nicht 
ziehen. Hier wie dort überwiegen unter den Befragten Persönlichkeiten, die engagiert 
für ihr Unternehmen arbeiten und sich geeignete Strategien zur Kundengewinnung 
überlegen. Im Landkreis Halberstadt und im Ilm-Kreis führt dies nicht zwangsläufig zu 
einer erfolgreichen Gewinnerzielung, weil in den Regionen weniger Kaufkraft 
vorhanden ist. 

Arbeitseinsatz 
Die Unternehmerinnen stimmen darin überein, dass eine Selbstständigkeit, mit der die 
Existenz gesichert werden soll, einen hohen Arbeitseinsatz verlangt. Die Mehrheit gibt 
an, täglich mehr als acht Stunden zu arbeiten und auch am Wochenende tätig zu sein. 
Einige haben in den letzten Jahren keinen Urlaub gemacht. Eine zu hohe 
Arbeitsbelastung sehen mehrere Frauen aus dem Landkreis Halberstadt und dem Ilm-
Kreis sowie eine aus dem Landkreis Cloppenburg. Sie pflegen zum Teil im Rahmen 
ihrer Tätigkeit Tiere oder führen ein Hotel. Einzelne Unternehmerinnen im Ilm-Kreis 
bieten außerdem Produkte oder Dienstleistungen an, die einen hohen Arbeitseinsatz 

                                                      
51  Konkrete Zahlen zu Umsätzen bzw. Unternehmensgewinnen wurden in den Interviews nicht erfragt, um 

die offene Gesprächsatmosphäre nicht möglicherweise negativ zu beeinflussen (vgl. auch 
Unternehmerinnen-Leitfaden im Anhang III). 
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erfordern, aber nicht zu angemessenen Preisen auf den Markt gebracht werden 
können. 

Strategien der Unternehmensführung 
Typisch für die ländlichen Strukturen der Regionen (vgl. Kap. 4.2.4.1) scheint, dass 
die Unternehmerinnen die Mundpropaganda oft als einziges Instrument des 
Marketings nutzen. Werbung über Zeitungsannoncen oder Flyer wird von vielen 
Frauen als wirkungslos bezeichnet. Nur im Odenwaldkreis haben die Unternehmerin-
nen hiermit gute Erfahrungen gemacht bzw. betonen die Relevanz einer intensiven 
Werbung. Hier haben auch fast alle Betriebe eine eigene Webseite eingerichtet. Im 
Landkreis Cloppenburg hingegen haben nur wenige der Befragten eine 
Internetpräsentation; in den beiden Kreisen der neuen Bundesländer präsentiert sich 
knapp die Hälfte der Unternehmerinnen online. 

Hinsichtlich weiterer Strategien der Unternehmensführung sind keine regionalen 
Besonderheiten zu erkennen. Sie werden vielmehr durch die Persönlichkeit der 
jeweiligen Unternehmerin geprägt, so dass sich die Betriebsstrukturen kaum 
vergleichen lassen. 

Persönliche Zufriedenheit 
Deutliche Unterschiede zwischen den Regionen zeigen sich in der persönlichen 
Zufriedenheit mit dem Unternehmen. Die meisten Befragten im Landkreis 
Cloppenburg und im Odenwaldkreis sind sehr zufrieden mit ihrer Tätigkeit. Sie 
arbeiten in dem Bereich, in dem sie Kenntnisse haben, und gestalten ihre Arbeit so, 
dass sie sich wohl fühlen. Auch im Ilm-Kreis ist die Hälfte der Befragten sehr zufrieden 
mit ihrer Arbeit. Hier betonen die Frauen mehr als in den anderen Kreisen, wie wichtig 
ihnen das Erfahren von Anerkennung ist, nachdem sie vor der Gründung oft arbeitslos 
waren. Im Landkreis Halberstadt gibt es hingegen nur wenige Frauen, die sehr 
zufrieden mit ihrer Gründung sind. 

Nur einzelne Frauen sind auf der anderen Seite sehr unzufrieden mit ihrer 
Selbstständigkeit. Hierauf haben jedoch weder regionale Bedingungen noch eine 
vorherige Arbeitslosigkeit Einfluss. Vielmehr handelt es sich um Frauen mit eher 
niedrigen Bildungsabschlüssen, einem geringen Selbstbewusstsein und 
Kontakthemmnissen52. 

Vision 
Fast alle Frauen wünschen sich, dass ihr Unternehmen weiter wächst. Die damit 
verbundenen Ziele unterscheiden sich deutlich in den ost- und westdeutschen 
Regionen. Während bei den Frauen im Landkreis Cloppenburg und im Odenwaldkreis 
die Erzielung eines höheren Gewinns mit dem Ziel der eigenen Arbeitsentlastung 
durch die Reduzierung der Arbeitszeit angestrebt wird, steht für die Unternehmerinnen 
aus dem Landkreis Halberstadt und vor allem aus dem Ilm-Kreis im Vordergrund, 
durch entsprechendes Wachstum ein stabiles und existenzsicherndes Einkommen 
erzielen zu können. 

Die Beschäftigung von Angestellten strebt nur etwa jede dritte Unternehmerin im 
Landkreis Cloppenburg, im Odenwald- und im Ilm-Kreis an. Meistens sind in diesen 
Betrieben bereits Angestellte vorhanden und der Personalausbau hängt mit 
Wachstumsplänen zusammen. Im Landkreis Halberstadt wünschen sich deutlich mehr 
Frauen als in den anderen Regionen, in ihrem Betrieb jemanden anzustellen, sehen 
sich hierzu jedoch nicht in der Lage. Hier können mehrere Betriebe nur 
aufrechterhalten werden, weil Familienangehörige unentgeltlich mithelfen. 

                                                      
52  Diese Frauen erzählten in den Interviews sehr wenig und gaben meist nur knapp Antwort auf die 

gestellten Fragen. Sie suchten selten Augenkontakt und beschrieben ihre Situation sehr pessimistisch, 
ohne nach Ideen zu suchen, wie sie diese verändern könnten. 
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4.2.1.2 Die Berufsschüler 

Nachdem die befragten Berufsschüler hinsichtlich von Merkmalen wie Alter und 
gewählter Beruf vorgestellt wurden, werden die generelle Gründungsbereitschaft 
sowie Motive für eine eventuelle spätere Selbstständigkeit und der Einfluss von 
bereits in dieser Hinsicht gesammelten Erfahrungen geprüft. Schüler, die sich später 
selbstständig machen möchten53, werden unter dem Begriff „Gründungswillige“ in 
diesem wie in den folgenden Kapiteln jeweils gesondert betrachtet. 

In jeder der vier Regionen wurden 52 bis 60 Fragebögen an Berufsschüler im letzten 
Ausbildungsjahr ausgeteilt, davon ist knapp die Hälfte weiblich. Der größte Teil von 
ihnen ist zwischen 18 und 21 Jahren alt, nur im Ilm-Kreis ist ein Drittel der Befragten 
ein bis zwei Jahre jünger. 

Im Landkreis Cloppenburg machen die befragten männlichen Berufsschüler eine 
Ausbildung als Tischler oder Zimmerer, die weiblichen Berufsschülerinnen lassen sich 
zur Friseurin oder Bauzeichnerin ausbilden. Im Odenwaldkreis wurden vorwiegend 
Fachverkäufer und -verkäuferinnen im Einzelhandel sowie einige Friseurinnen und ein 
Friseur und mehrere männliche Fleischer und Bäcker befragt. Auch im Landkreis 
Halberstadt sind unter den Befragten viele Fachverkäufer, außerdem männliche 
Auszubildende im Tischler- und weibliche Auszubildende im Friseurinnenhandwerk. 
Auch zwei junge Männer werden im Friseurhandwerk ausgebildet. Im Ilm-Kreis lässt 
sich der größte Teil der männlichen Befragten zum Mechatroniker oder Elektroniker 
ausbilden, unter den jungen Frauen sind einige Elektronikerinnen sowie eine Anzahl 
von Schülerinnen ohne nähere Ausbildungsbezeichnung54. 

Der überwiegende Teil der Befragten hat einen Realschulabschluss. In den beiden 
westlichen Bundesländern und im Ilm-Kreis ist dies jeweils etwa die Hälfte, im 
Landkreis Halberstadt sind es zwei Drittel. Fast alle anderen haben einen 
Hauptschulabschluss. Der Anteil der Abiturienten liegt außer im Ilm-Kreis jeweils bei 
unter 10 %, wobei im Landkreis Cloppenburg vier Frauen, aber kein Mann Abitur 
haben. Im Ilm-Kreis hat je ein Sechstel der Befragten bei beiden Geschlechtern die 
Hochschulreife erlangt. Unter den jungen Frauen im Odenwald- und im Ilm-Kreis sind 
hingegen mit je etwa 50 % besonders viele Hauptschulabsolventinnen.  

Gründungsbereitschaft 

Ein Drittel der Berufsschüler möchte später als Selbstständiger arbeiten – im 
Folgenden als „Gründungswillige“ bezeichnet -; nur ein knappes Zehntel lehnt diese 
Option bedingungslos ab. Trotz oder gerade wegen der intensiven 
Auseinandersetzung mit selbstständigen Tätigkeiten im Landkreis Cloppenburg (vgl. 
hierzu Absatz „Förderung des Unternehmergeistes“ in Kap. 4.1.9.3) stehen die 
Schüler der Idee einer späteren Gründung besonders zurückhaltend gegenüber. 

Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Geschlechtern: 41 % aller Männer, 
aber nur 26 % der Frauen sprechen sich für eine Gründung aus. Im Odenwald- und im 
Ilm-Kreis ist die Gründungsneigung der Berufsschülerinnen gegenüber dem 
Durchschnitt leicht erhöht; im Landkreis Cloppenburg lehnen hingegen mit einem 
Anteil von 31 % besonders viele Schülerinnen eine spätere Selbstständigkeit ab. 

Ein Zusammenhang des Wunsches einer späteren selbstständigen Tätigkeit mit dem 
momentan erlernten Beruf, dem jeweiligen Schulabschluss oder dem Alter der 
Befragten lässt sich nicht erkennen. 

                                                      
53  Dazu zählen Schüler, welche die Fragen „Können Sie sich vorstellen, direkt nach Abschluss Ihrer 

Lehrzeit selbstständig zu werden?“ oder „Können Sie sich vorstellen, in späteren Jahren selbstständig 
zu werden?“ mit „auf jeden Fall“ oder „eher ja“ beantwortet haben (vgl. Fragebogen Berufsschüler im 
Anhang III) 

54  Da die Fragebögen aus formalen Gründen nur von Lehrern ausgeteilt wurde, konnte kein Einfluss auf 
die befragten Berufsgruppen genommen werden. Die Lehrer wurden gebeten, die Fragebögen jeweils 
zur Hälfte an Männer und Frauen in einem Ausbildungsberuf des dualen Systems, der für eine 
Selbstständigkeit geeignet erscheint, zu verteilen. 
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Die Mehrheit der gründungswilligen Berufsschüler möchte sich in der Branche ihrer 
Ausbildung selbstständig machen. Ein Zehntel aller Schüler bzw. knapp die Hälfte der 
gründungswilligen Berufsschüler hat bereits eine konkrete Geschäftsidee entwickelt. 
Am weitesten entschlossen zeigen sich die männlichen, gründungswilligen 
Auszubildenden im Landkreis Cloppenburg, die ohne Ausnahme wissen, in welcher 
Branche sie sich später selbstständig machen wollen.  

Gründungsmotive 

Das Motiv, sein eigener Chef sein zu können, spielt für die Hälfte der Berufsschüler in 
allen Regionen die wichtigste Rolle, wenn sie an eine Unternehmensgründung 
denken. Nur bei den männlichen Schülern des Landkreises Cloppenburg wird es von 
der Idee, mit einem Unternehmen viel verdienen zu können, noch übertroffen. Frauen 
versprechen sich hier von einer Existenzgründung die freie Einteilung der Arbeitszeit 
und die Chance, eine Stelle gemäß ihrer Qualifikation zu finden. Ähnlich deutliche 
Geschlechtsunterschiede bei den Motiven lassen sich in den anderen drei 
Untersuchungsregionen nicht finden. 

Für die gründungswilligen Berufsschülerinnen des Landkreises Cloppenburg ist das 
Motiv, die eigene Chefin sein zu können, von erheblicher Bedeutung. Auch sie 
möchten die Chance haben, sich mit der Selbstständigkeit ihre Arbeitszeit frei 
einteilen zu können, sind jedoch weniger besorgt, einen ihren Qualifikationen 
entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. Spezifische regionale Ausprägungen lassen 
sich zudem im Odenwaldkreis finden, in dem die gründungswilligen Berufsschüler 
weniger von dem Wunsch nach einem hohen Einkommen als vielmehr von dem 
Bedürfnis geleitet werden, ihre Arbeitszeit flexibel gestalten zu können. 

Erfahrungen mit selbstständigen Tätigkeiten 

Einzelne männliche Auszubildende im Odenwald- und im Ilm-Kreis geben an, selbst 
bereits einmal in unternehmerischer Funktion gearbeitet zu haben, bspw. als 
Schallplattenverkäufer, Geigenbauer, Tanzlehrer oder in der Bereitstellung von 
Reparaturdienstleistungen. Hier lässt sich jedoch kein Zusammenhang mit der 
Gründungsbereitschaft erkennen. 

Führungserfahrungen im Betrieb oder in einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben je ein 
Fünftel der Befragten in den Landkreisen Cloppenburg und Halberstadt, ein gutes 
Drittel der Schüler im Odenwaldkreis und knapp ein Sechstel der Schüler im Ilm-Kreis 
gemacht. Darunter sind mehr Männer als Frauen. Bei der Gruppe der 
Gründungswilligen liegen in den Landkreisen Cloppenburg und Halberstadt etwas 
mehr Führungserfahrungen als im Gesamtdurchschnitt der jeweiligen Regionen vor, in 
den beiden anderen Landkreisen zeigen sich keine Unterschiede. 

4.2.1.3 Räumliche und soziale Bezüge 

Um insbesondere auf mögliche regionale Unterschiede eingehen zu können, werden 
im Folgenden die Äußerungen der Neuen Unternehmerinnen und der Berufsschüler 
gemeinsam betrachtet. 

Räumliche Verwurzelung 

Nach Janssen/Nienhaus [2003] passen Frauen ihr Unternehmenskonzept ihren 
Lebensbedingungen an, statt – wie es in vielen Informationsmaterialien zur 
Gründungsförderung vorausgesetzt wird - den optimalen Standort für einen Betrieb zu 
suchen. In diesem Kapitel soll daher untersucht werden, ob diese Zusammenhänge 
auch für die hier befragten Unternehmerinnen zutreffen. Voraus geht eine 
Betrachtung, inwieweit sich die befragten Frauen, aber auch die Berufsschüler in 
ihrem Wohnort verwurzelt fühlen und welche Auswirkungen eine mögliche 
Bleibeorientierung auf ihren Gründungswillen hat. 
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Die befragten Unternehmerinnen ziehen den ländlichen Raum als Lebensort vor. 
Keine möchte in eine Stadt ziehen, wenn es sich vermeiden lässt. Etwa die Hälfte der 
Befragten ist in der jeweiligen Region geboren, nur im Odenwaldkreis sind besonders 
viele Frauen zugezogen. Im Ilm-Kreis gibt es einzelne Unternehmerinnen, die 
ursprünglich aus Erfurt kommen und im Nordosten des Kreises, der mit der 
Landeshauptstadt zu einem Agglomerationsraum verschmilzt, gebaut haben. Die 
Verbundenheit mit der Region ist insbesondere in den ostdeutschen Regionen sehr 
groß, wo jeweils zwei Drittel der Unternehmerinnen auf jeden Fall in ihrer Region 
bleiben wollen. Die Bleibeorientierung ist unabhängig von dem Aspekt, ob eine Frau in 
einer Region bereits geboren und aufgewachsen ist. Als Grund wird neben dem 
Wohneigentum vorwiegend die Nähe zur Familie, speziell zu den eigenen 
(erwachsenen) Kindern genannt. Die Möglichkeit, den Wohnort zu wechseln, ziehen 
vor allem Frauen in Betracht, die diese Erfahrung bereits einmal gemacht haben, 
vorwiegend also solche aus dem Odenwaldkreis. Auch hier würden es die Frauen 
aber nach Möglichkeit vermeiden wollen wegzugehen.  

Die meisten der befragten Frauen – vor allem im Odenwald- und im Ilm-Kreis – haben 
im eigenen Haus Geschäftsräume oder ein Arbeitszimmer eingerichtet. Die 
Standortwahl spielte erwartungsgemäß nur für Unternehmerinnen eine Rolle, die auf 
Laufkundschaft angewiesen sind. Auch sie bauten entweder ein Geschäft an das 
eigene Haus an, wenn dieses eine günstige Lage hatte, oder kauften oder pachteten 
ein leerstehendes Ladengeschäft oder Hotel im gleichen Ort. Nur einzelne Frauen 
wichen von dieser Vorgehensweise ab und wählten Geschäftsräume auch außerhalb 
des eigenen Wohnortes. In einem Fall wurde ein Ladengeschäft am eigenen Haus 
angebaut, obwohl die Lage hierfür aufgrund mangelnder Laufkundschaft äußerst 
ungeeignet ist. Keine der befragten Frauen stellt Standortfaktoren für ihr Unternehmen 
in den Vordergrund ihrer Lebensortentscheidung. Sie versuchen vielmehr, ihre 
Selbstständigkeit den Erforderungen vor Ort anzupassen. Hier sind keine regionalen 
Unterschiede zu finden. 

Die Berufsschüler wurden überwiegend im jeweiligen Landkreis geboren. Nur im 
Odenwaldkreis sind fast 50 % im Laufe ihrer Kindheit oder Jugend mit den Eltern 
zugezogen. Mehr als zwei Drittel würden für den Aufbau eines erfolgreichen 
Unternehmens die Region verlassen wollen. Nur bei den männlichen Berufsschülern 
im Odenwaldkreis und den Berufsschülerinnen im Landkreis Halberstadt ist dieser 
Anteil etwas geringer. Als Motiv, in einer Region bleiben zu wollen, wird in erster Linie 
das soziale Umfeld genannt. Im Odenwaldkreis geben viele Schüler zudem an, die 
Landschaft besonders zu schätzen. 

Sozialkapital 

Nach den Vorgängerstudien (vgl. Kap. 2.1) ist nicht davon auszugehen, dass Frauen 
in ihrem Gründungsprozess von ihrem Partner in gleicher Weise unterstützt werden 
wie umgekehrt. In diesem Kapitel wird daher analysiert, welche sozialen 
Rahmenbedingungen die Gründerinnen in ländlichen Räumen haben. 

Fast durchgängig geben die Unternehmerinnen an, von ihren Partnern sehr gut 
unterstützt zu werden. Nur je ein bis zwei Frauen pro Region würden sich von ihrem 
Lebensgefährten oder Ehemann mehr Unterstützung wünschen bzw. mussten 
anfangs stark gegen seine Skepsis kämpfen. Besonders viele Solounternehmerinnen 
im Odenwaldkreis und im Ilm-Kreis nennen eine aktive Mitarbeit ihres Mannes in 
ihrem Betrieb. Im letztgenannten Kreis stellt sich die Hilfe oft durch die Übernahme 
von buchhalterischen Tätigkeiten dar. Im Landkreis Halberstadt wird vielfach die 
Mithilfe des Mannes im Haushalt und bei der Kinderbetreuung erwähnt. Im Landkreis 
Cloppenburg wird hingegen die mentale Unterstützung hervorgehoben, selten werden 
jedoch konkrete Hilfen im Unternehmen oder die Übernahme von Haushaltstätigkeiten 
durch den Partner genannt. Nur bei kinderlosen Paaren wird von der Mithilfe des 
Partners im Haushalt berichtet.  

 



Kapitel 4     Ergebnisse der Datenaufnahme 71

Im Hinblick auf Unterstützung durch Freunde oder Verwandte zeigen sich keine 
Unterschiede in den Regionen. Teilweise erlebten die Frauen, dass Freunde oder 
Familienangehörige ihnen massiv von der Gründung abrieten; andere wiederum 
erhielten viel Unterstützung. Knapp die Hälfte der selbstständigen Frauen in jeder 
Region fühlt sich von ihrem sozialen Umfeld gut unterstützt. Eine tatkräftige oder 
mentale Unterstützung durch die eigenen Kinder hebt nur etwa jede fünfte 
Unternehmerin hervor. 

Die Berufsschüler würden Unterstützung bei einer Unternehmensgründung am 
ehesten von ihren Eltern erwarten. Die Erwartungen an die Eltern betreffen sowohl 
finanzielle Unterstützung als auch Beratung und tatkräftige Mithilfe im Unternehmen 
oder zur Arbeitsentlastung bezüglich außerbetrieblicher Aufgaben. Deutlich mehr 
Frauen als Männer erwarten auch Hilfe vom (zukünftigen) Partner. Während sich etwa 
die Hälfte der Schülerinnen von ihnen vom Partner beraten lassen würde und dessen 
Mithilfe im neuen Unternehmen einkalkuliert, vertrauen die männlichen Schüler stärker 
auf die Beratung durch Freunde. Finanzielle Unterstützung von ihrem Partner – sei es 
zur Unternehmensgründung oder als Sicherheit bei einem Misserfolg – erwartet ein 
gutes Drittel der Frauen, aber nur etwa ein Fünftel der Männer. 

Andere Muster in den Erwartungshaltungen zeigen sich in Bezug auf die Mithilfe im 
Haushalt. Hier erwartet etwa die Hälfte der Frauen in allen Regionen Unterstützung 
sowie jeweils ein Drittel der Männer in den neuen Bundesländern. Die 
Erwartungshaltungen der Männer an die Partnerin im Odenwaldkreis sind wie bei 
allen anderen Aspekten gering; im Landkreis Cloppenburg in Bezug auf die Hilfe im 
Haushalt hingegen höher. 

Von den Freunden erwarten die Berufsschüler vor allem Mithilfe im Unternehmen und 
Beratung. Während sich in den alten Bundesländern fast niemand vorstellen kann, 
von Freunden Gründungskapital bereitgestellt zu bekommen, scheint diese Option in 
den neuen Bundesländern verbreiteter zu sein, wird aber auch hier nur von einer 
Minderheit genannt. 

Sozialisation 

Ein für Frauen in Bezug auf ihre eigene berufliche Karriere relevanter 
Sozialisationsaspekt ist das Rollenvorbild der eigenen Mutter. Im Folgenden wird 
dargestellt, welche Erfahrungen die Unternehmerinnen diesbezüglich gemacht haben. 
Darüber hinaus wird festgestellt, ob die Frauen in einer Unternehmerfamilie aufge-
wachsen sind, was sich möglicherweise fördernd auf den eigenen Gründungswillen 
auswirkt [vgl. Werner et al. 2005]. Der letztgenannte Aspekt wird auch bei den 
gründungswilligen Berufsschülern untersucht. 

Erwartungsgemäß haben mehr Frauen in den westdeutschen als in den ostdeutschen 
Regionen erlebt, dass ihre eigene Mutter wegen der Kinder den Beruf aufgab, 
reduzierte oder von zu Hause ausübte. Reine „Hausfrauen“ waren auch hier dennoch 
nur selten vertreten. Viele Mütter haben in Teilzeit gearbeitet oder waren im 
Familienbetrieb tätig, womit sie zum Teil ihre Arbeitszeit flexibel einteilen konnten. Die 
Mütter von drei Befragten aus den westdeutschen Regionen hatten bereits selbst ein 
eigenes Unternehmen, unabhängig von ihrem Partner, aufgebaut. Diese Situation 
findet sich in den ostdeutschen Regionen nicht, ist hier jedoch in Abhängigkeit von der 
Behinderung privaten Unternehmertums durch die Staatsregierung der DDR zu sehen 
[vgl. Geißler 2006]. Dass eine Mutter ganztägig außer Haus beschäftigt war, erlebten nur 
zwei Unternehmerinnen aus dem Landkreis Cloppenburg und fünf aus dem 
Odenwaldkreis, während die Vollzeit-Berufstätigkeit beider Eltern für die Mehrheit der 
Befragten in den neuen Bundesländern normal war. 

Als negativ und daher nicht nachahmenswert haben in allen Regionen 
Unternehmerinnen die Erwerbstätigkeit ihrer Mutter erlebt, wenn diese – 
beispielsweise durch die Tätigkeit in einer Gaststätte – zeitlich sehr eingebunden war 
und kaum gemeinsame Familienzeit zur Verfügung stand. Dieses Urteil gaben aber 
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nur wenige Frauen ab. Die meisten der Befragten empfanden die Berufstätigkeit der 
Mutter in ihrer eigenen Biografie nicht als nachteilig. 

Erfahrungen mit Unternehmertum in der Familie haben besonders viele Frauen aus 
dem Odenwaldkreis gemacht (vgl. Kap. 4.1.9.1). Im Landkreis Cloppenburg, der vor 
20 Jahren unter einer schwachen Konjunktur litt (vgl. Kap. 4.1.7), kommt trotz des 
heutzutage verbreiteten Unternehmertums nur ein Drittel der Frauen aus einer 
Unternehmerfamilie, zwei davon aus der Landwirtschaft. Auch im Landkreis 
Halberstadt wurden nicht mehr Frauen in einer Unternehmerfamilie sozialisiert. Im Ilm-
Kreis liegen so gut wie keine Erfahrungen mit Selbstständigkeit in der Familie vor; hier 
spricht nur eine Frau von einem bäuerlichen Betrieb, bei dem jedoch nicht sicher ist, 
ob er in der DDR selbstständig geführt werden konnte. Einen Partner, der bereits ein 
Unternehmen führte, bevor die Frauen sich selbstständig machten, haben mit einem 
guten Drittel besonders viele Unternehmerinnen im Landkreis Cloppenburg.  

Ein Zusammenhang zwischen der Herkunft aus einer Unternehmerfamilie und 
eigenem Gründungswunsch lässt sich aus der Befragung der Berufsschüler für die 
neuen Bundesländer ablesen. Die Eltern von fast der Hälfte der Gründungswilligen 
sind hier selbstständig, während es unter allen Berufsschülern nur etwa ein Fünftel ist. 
Auch bei den Schülern aus den alten Bundesländern ist der Anteil derjenigen, in deren 
Familie keine Erfahrungen mit Selbstständigkeit vorliegen, bei den Gründungswilligen 
niedriger als im Gesamtdurchschnitt. Auffällig ist dies vor allem bei den 
Berufsschülerinnen aus dem Landkreis Cloppenburg. 

Ein gutes Fünftel der männlichen Berufsschüler im Landkreis Cloppenburg und im 
Odenwaldkreis, jedoch keine der weiblichen, lässt sich zurzeit in einer Branche 
ausbilden, in der entweder die Eltern oder die Großeltern ein Unternehmen besitzen. 
In den beiden ostdeutschen Regionen trifft dies jeweils auf weniger als 10 % zu; auch 
hier sind es jedoch mehr Männer als Frauen. Fast die Hälfte der gründungswilligen, 
männlichen Berufsschüler in den westlichen Regionen kommt aus einer 
Unternehmerfamilie, die in einer Branche tätig ist, für die auch die eigene 
Selbstständigkeit geplant ist. Dies trifft auf keine der Frauen hier zu. Auch in den 
neuen Bundesländern ist dieser Zusammenhang, außer bei einzelnen, männlichen 
Gründungswilligen aus dem Landkreis Halberstadt, nicht vorzufinden. 

4.2.1.4 Die Experten 

Männer und Frauen, die in beruflichen Zusammenhängen mit der regionalen 
Wirtschafts- oder Frauenförderung zu tun haben und im Rahmen der Studie befragt 
wurden (vgl. Kap. 3.3), werden in Tabelle 8 vorgestellt. Da bei den mit ihnen geführten 
Interviews weniger ihre eigene Person als vielmehr die Bewertung der regionalen 
Bedingungen im Vordergrund stand, werden sie hier nicht – wie die anderen beiden 
Gruppen – näher beschrieben. 
 

4.2.2 REGIONALE LEITBILDER 

In diesem Kapitel werden Leitbilder und Ansichten vorgestellt, von denen ein Einfluss 
auf das Gründungsgeschehen – entweder im Verhalten der Experten gegenüber 
Beratungssuchenden oder in der Unternehmenskonzeption von Gründern – 
anzunehmen ist und die sich möglicherweise regional unterscheiden. 

4.2.2.1 Gründungserfolg und -hemmnisse 

Bezüglich der Vorstellung, was den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens 
ausmacht, werden die Ansichten der Experten und der Neuen Unternehmerinnen 
einander gegenübergestellt, um so auch herausfiltern zu können, inwieweit sich diese 
in den jeweiligen Regionen annähern. 
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Tabelle 8 Die Experten 

 Cloppenburg Odenwald Halberstadt Ilm-Kreis 

Regionale 
Wirtschafts-
förderung 

Leiterin* der 
Stabsstelle 
Wirtschafts-
förderung im 
Landratsamt 
Cloppenburg 

Bereichsleiterin 
Wirtschaftsser-
vice der OREG 

ego.-Pilot 
Halberstadt 

Leiterin und 
Sachbearbeite-
rin Fördermittel, 
Betriebsbera-
tung des Amtes 
für Wirtschafts-
förderung und 
Infrastruktur im 
Landratsamt 
Ilm-Kreis 

IHK __ 

Berater im 
Geschäftsbe-
reich Unter-
nehmensförde-
rung und 
Starthilfe der 
IHK Darmstadt 

Geschäftsführer 
der Geschäfts-
stelle Werni-
gerode der IHK 
Magdeburg 
sowie Beraterin 

Beraterin Exis-
tenzgründung, 
Fördermittel und 
Finanzierung 
bei der IHK 
Südthüringen, 
Niederlassung 
Arnstadt 

Kredit-
institut 

Abteilungsleiter 
und Sachbear-
beiter Firmen-
kundenservice, 
Landesspar-
kasse zu 
Oldenburg, 
Geschäftsstelle 
Cloppenburg 

Firmenkunden-
beraterin, 
Volksbank 
Odenwald eG, 
Michelstadt 

Abteilungslei-
terin und Sach-
bearbeiterin 
Firmenkunden-
beratung, 
Kreissparkasse 
Halberstadt, 
Halberstadt 

Abteilungsleiter 
Firmenkunden-
service, Spar-
kasse Arnstadt-
Ilmenau, 
Ilmenau 

Gleichstel-
lungsbeauf-

tragte 

1.  Frauenbe-
auftragte des 
Landkreises 
Cloppenburg 

2.  Leiterin der 
Koordinie-
rungsstelle 
Frau und 
Beruf im 
Oldenburger 
Münsterland, 
Vechta 

Frauenbeauf-
tragte des 
Odenwald-
kreises 

__ 

Gleichstellungs- 
und Frauenbe-
auftragte des 
Ilm-Kreises 

Beauftragte 
für Chancen-
gleichheit in 
der Agentur 

für Arbeit 
(BCA) 

BCA der 
Agentur für 
Arbeit Cloppen-
burg, Vechta 

Leiterin des 
Kommunalen 
Job-Centers, 
Erbach 

BCA der 
Agentur für 
Arbeit Halber-
stadt, 
Halberstadt 

BCA der 
Agentur für 
Arbeit Erfurt, 
Erfurt 

[eigene Darstellung] 
*Die Funktionen werden in Abweichung vom sonstigen Vorgehen geschlechtsspezifisch bezeichnet 

In allen Regionen sehen Experten aus der Wirtschaftsförderung sowie von Kreditinsti-
tuten ausreichende betriebswirtschaftliche Kenntnisse als das wesentliche Erfolgsmo-
ment einer Gründung. Ihr Fehlen wird durchgängig bemängelt. Ähnlich verhält es sich 
mit den Marktkenntnissen und der Marktorientierung von Gründungswilligen. Auch 
branchenspezifische Fachkenntnisse sowie eine gründungsgeeignete Ausbildung 
halten die Experten für relevant; hier sehen sie jedoch kaum Lücken. Das Fehlen von 
Kapital, sowohl um in eine Gründung zu investieren als auch um die Existenz in der 
Anfangszeit zu sichern, wird vor allem in den ostdeutschen Regionen als Problem 
benannt. Gründer aus der Arbeitslosigkeit hätten kaum Möglichkeiten, Kredite zu 
bekommen. Auch formale Auflagen werden von verschiedenen Experten als 
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gründungshemmend bezeichnet. Genannt werden diesbezüglich in erster Linie die 
Anforderungen der Banken vor Gewährung eines KfW-Kredits oder des Finanzamtes, 
die für einen Laien kaum durchschaubar seien. 

Regionale Besonderheiten sind in der Einschätzung durch die Experten kaum zu 
finden. Im Odenwaldkreis wird zusätzlich zu den genannten Aspekten die Entwicklung 
einer innovativen Idee oder eines Nischenproduktes als wesentlicher Erfolgsfaktor 
genannt. Im Landkreis Halberstadt – der in den letzten Jahren durch eine hohe Zahl 
von Ich-AG-Gründungen geprägt wurde (vgl. Kap. 4.1.9.1) – stellen die Experten eine 
gründliche Vorbereitung und gute Gründungsbegleitung in den Vordergrund. Im Ilm-
Kreis wird dagegen mehr Wert auf die Entwicklung des so genannten 
„Unternehmergeistes“ gelegt.  

Die Neuen Unternehmerinnen in allen Regionen nennen das eigene Engagement, die 
Bereitschaft zu einem hohen Arbeitseinsatz sowie das Durchhaltevermögen in den 
Anfangsjahren und während Durststrecken als wichtige Erfolgsfaktoren einer 
Gründung. Auch eine gründliche Planung sehen sie als unabdingbar. Im Landkreis 
Cloppenburg betonen viele Frauen Aspekte des sozialen Miteinanders als 
Erfolgsfaktoren. Eine erfolgreiche Unternehmerin muss ihrer Meinung nach bekannt 
sein und einen „guten Ruf“ haben. Sie müsse einen hohen Grad an Engagement und 
Arbeitseinsatz zeigen, gerne mit Menschen umgehen und ein hohes 
Selbstbewusstsein haben. Auch für die Befragten im Odenwaldkreis sind die beiden 
letztgenannten Faktoren von hoher Bedeutung, von ihnen wird zudem betont, dass es 
wichtig sei, für die schwierige Anfangszeit einer Gründung einen finanziellen Rückhalt 
zu haben. Eine gute und möglichst konkrete Planung halten diese Unternehmerinnen 
für ebenso unabdingbar wie den Aufbau von sozialen Netzwerken. Mehr als die 
Unternehmerinnen aus den anderen Regionen nennen sie das Finden einer 
Marktnische und die Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen als Erfolgsfaktoren. 
Im Landkreis Halberstadt weisen die Unternehmerinnen insbesondere auf die 
Relevanz einer realistischen Planung hin, wobei sie – möglicherweise bedingt durch 
die hohe Zahl an Ich-AG-Gründungen in der Umgebung – darauf hinweisen, dass man 
in einer Branche gründen sollte, für die man qualifiziert sei. Die Frauen aus dem Ilm-
Kreis finden es vor allem wichtig, auch schwierige Zeiten mit geringen Einkünften zu 
überbrücken. Hier wird besonders betont, dass der Partner die Unternehmens-
gründung unterstützen müsse. 

Als Hemmnisse für eine erfolgreiche Gründung werden – neben den Schwierigkeiten 
einer ausreichenden Kundenzahl in ländlichen Gebieten und der teilweise geringen 
Kaufkraft (vgl. Kap. 4.2.4.1) – in erster Linie formale Auflagen genannt. Die größten 
Probleme bestehen für die Unternehmerinnen in allen Regionen darin, Forderungen 
aus steuer- oder förderrechtlichen Gründen zu erfüllen bzw. zu verstehen. Teilweise 
werden auch die Vorschriften von Bau- oder Veterinärämtern als hinderlich 
empfunden. Hohe Krankenkassenbeiträge bezeichnen vor allem Frauen aus dem Ilm-
Kreis als große Belastung. 

4.2.2.2 Der Wert von Kleingründungen 

Laut Janssen/Nienhaus [2003] liegt ein Grund der Gründungszurückhaltung von Frauen 
in der mangelnden Wertschätzung von Kleingründungen. Daher wurden Experten der 
Wirtschaftsförderung und aus Kreditinstituten in der Befragung auch um eine 
Einschätzung der regionalen Effekte von Kleingründungen gebeten. Generell zeigen 
sich im Hinblick auf die Bewertungen keine regionalen Differenzen. Kleingründungen 
werden von den Experten aus den Ämtern für Wirtschaftsförderung und der IHK 
mehrheitlich positiv bewertet, weil sie mindestens einen Arbeitsplatz schaffen und eine 
Vorbildfunktion haben könnten. Da kaum jemand vorhersagen könne, wie sie sich 
entwickelten, sollte ihr Wachstumspotenzial nicht unterschätzt werden. Es wäre 
bedauerlich, dass sie teilweise Schwierigkeiten in der Kreditbeschaffung hätten. 
Einige Experten bewerten Solounternehmen besonders positiv als Basis einer 
Volkswirtschaft. In einer Dienstleistungsgesellschaft sind Kleingründungen ihrer 
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Meinung nach sogar im Vorteil, da sie flexibel auf eine wechselnde Nachfrage 
reagieren könnten. Nur einzelne Experten lehnen Kleingründungen ab, weil von ihnen 
keine Effekte auf die Wirtschaftskraft einer Region ausgingen. Diese waren 
durchgehend männlich. Inwieweit eine geschlechtsspezifische Sozialisation 
möglicherweise in die Bewertung hineinspielt, lässt sich jedoch durch die geringe 
Fallzahl der Befragten nicht sagen. Überwiegend sind diese Experten in 
Kreditinstituten tätig, aus deren Sicht heraus die Kreditvergabe in kleinem Rahmen 
mehr Aufwand als Ertrag bedeutet. Ein männlicher Experte der Wirtschaftsförderung 
hingegen lobt beispielsweise das Instrument der Ich-AG als erfolgreiche Maßnahme, 
weil jede gelungene Gründung ein Erfolg sei. 

4.2.2.3 Geschlechterstereotype 

In diesem Kapitel werden geschlechtsspezifische Leitbilder und Stereotype 
dargestellt, von denen Wirkungen auf das Gründungsgeschehen von Frauen 
anzunehmen sind. Dazu zählen die Erfahrungen, die Unternehmerinnen in ihrem 
Erwerbsleben gemacht haben, ebenso wie Bewertungen, wie stark die Verantwortung 
für Familienaufgaben in den jeweiligen Regionen Frauen zugeschrieben wird. Auch 
wird geprüft, welche Bilder einer typischen Gründerin vorherrschen und inwiefern hier 
regionale Unterschiede vorliegen. 

Akzeptanz von Frauen im Erwerbsleben 

Fast die Hälfte der befragten Unternehmerinnen meint, in ihrem Geschäftsleben nicht 
anders akzeptiert zu werden als ein Mann. Ihrer Meinung nach spielt ihr Geschlecht in 
ihren Geschäftsbeziehungen keine Rolle. Ebenso viele fühlen sich etwas bis deutlich 
schlechter akzeptiert. Unter den letztgenannten sind auffällig viele Frauen aus dem 
Odenwaldkreis, die in männerdominierten Branchen gegründet haben. Befragte, die 
im Schreinerhandwerk oder in technischen Bereichen tätig sind, berichten, dass sie 
sich ihre Akzeptanz schwerer als Männer erarbeiten müssten. Traditionell würden 
handwerkliche Betriebe, die in der Region sehr verbreitet sind (vgl. Kap. 4.1.7.2), von 
Männern geführt. Auch im Ilm-Kreis ist die Zahl der Frauen, die sich weniger 
akzeptiert fühlen als Männer, etwas höher als in den beiden Gebieten mit einem 
unterdurchschnittlichen Frauenanteil an den Gründungen. Hier ist der Zusammenhang 
mit der Tätigkeit ebenfalls ersichtlich. Zudem beklagen mehrere Unternehmerinnen in 
der Region, dass vor allem Investoren aus dem Westen, die nach 1990 in die Region 
kamen, Frauen diskriminierten und freie Arbeitsplätze vorzugsweise mit Männern 
besetzten. Das Know-how von Frauen im Technologiebereich werde seitdem deutlich 
weniger respektiert. 

Besser akzeptiert als männliche Geschäftspartner fühlen sich nur wenige der 
befragten Unternehmerinnen, unter ihnen zwei Schneiderinnen, eine Leiterin einer 
Tierpension sowie eine Bauzeichnerin, die übereinstimmend meinen, dass ihnen in 
ihrer Tätigkeit als Frau mehr zugetraut werde, als es bei einem Mann der Fall wäre. 
Eine Unternehmerin, die bei der Servicebörse Odenwald u. a. Schreinerarbeiten 
anbietet, meint, ihre meist weiblichen Kundinnen zögen die Beschäftigung einer Frau 
für häusliche Reparaturarbeiten vor, weil diese ihnen weniger arrogant erscheine und 
sie so auch fachliche Fragen stellen könnten. 

Experten im Odenwald- und im Ilm-Kreis sind der Ansicht, dass Frauen sich oft 
doppelt bemühen müssen, um die gleiche Anerkennung zu finden wie Männer. Im 
Landkreis Halberstadt werden Geschlechterdifferenzen hingegen weitgehend negiert. 
Viele Experten und Unternehmerinnen gehen hier davon aus, dass Männer und 
Frauen in Bezug auf eine Erwerbstätigkeit bzw. Selbstständigkeit die gleichen 
Ausgangsbedingungen hätten. Dies wird auch von Experten der Wirtschaftsförderung 
sowie des Kreditwesens im Landkreis Cloppenburg betont. Experten der 
Frauenförderung sowie einzelne Unternehmerinnen sind hier hingegen der Ansicht, 
dass Frauen im Erwerbsleben in der Region zum Teil erheblich diskriminiert würden. 
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Verantwortung für Familienaufgaben 

In allen Regionen wird der Hauptteil der Familienarbeit von den befragten 
Unternehmerinnen meist selbst übernommen, die so neben ihrer Selbstständigkeit 
noch eine hohe zeitliche Belastung durch Tätigkeiten im Haushalt sowie der 
Kinderbetreuung und -erziehung haben. Am wenigsten wird diese Verantwortung von 
Unternehmerinnen im Landkreis Cloppenburg in Frage gestellt, die sie als 
selbstverständlichen Teil ihrer Geschlechterrolle ansehen. Abweichungen gibt es vor 
allem bei denjenigen Frauen, die als Erwachsene in die Region zugezogen sind. 
Einige der befragten Unternehmerinnen und Experten sprechen von einem sehr 
traditionellen Rollenbild in der Region.  

Auch im Odenwaldkreis wird die Familienverantwortung in erster Linie bei der Frau 
gesehen. Gleichzeitig ist den Interviews zu entnehmen, dass es eine deutlich 
intensivere Auseinandersetzung mit Geschlechterleitbildern gibt als in den anderen 
Regionen. Mehr Unternehmerinnen erheben hier – unabhängig vom Alter – den 
Anspruch, dass beide Geschlechter sich zu gleichen Teilen im Haushalt und in der 
Kinderbetreuung engagieren müssten.  

Die Unternehmerinnen des Landkreises Halberstadt, die zum größten Teil noch in der 
DDR sozialisiert wurden, möchten als Vollzeitkraft am Erwerbsleben teilnehmen. Die 
mit der Wende und zunehmender Globalisierung einhergegangenen Anforderungen 
des Arbeitgeber, die flexible und engagierte Mitarbeiter erwarten, überfordern sie zum 
Teil, weil auch sie trotz der Negierung von Geschlechterunterschieden zum Großteil 
die Familienaufgaben übernehmen.  

Im Gegensatz zu den Frauen aus dem Landkreis Halberstadt meinen die Frauen im 
Ilm-Kreis nicht in jedem Fall, der Doppelbelastung einer Vollzeittätigkeit und der 
gestiegenen gesellschaftlichen Ansprüche an die Kindererziehung genügen zu 
müssen. Die Reduzierung der Arbeitszeit, um mehr Zeit für die Kinder zu haben, 
erfolgt hier öfter als im Landkreis Halberstadt. 

Auch für etwa die Hälfte der Experten ist die Übernahme der Familienarbeit durch 
Frauen eine unumstößliche Tatsache. Einzelne stellen diesen Zusammenhang zwar in 
Frage, ein Zusammenhang mit der jeweiligen Region oder der Funktion der Experten 
zeichnet sich jedoch nicht ab.  

Die Möglichkeit, dass zum Beispiel der Vater die Kinderbetreuung ganz oder teilweise 
übernehmen könnte, wird auch von den Berufsschülern nur vereinzelt genannt. 
Männliche und weibliche Berufsschüler in den westlichen Bundesländern betonen die 
Zuständigkeit der Mutter für die Betreuung der Kinder mehr als jene aus den östlichen 
Regionen. Vereinzelte Ausnahmen diesbezüglich zeigen sich nur unter den 
Berufsschülerinnen aus dem Odenwaldkreis. Betreuungsaufgaben für unter 
Dreijährige würden sie allerdings lieber an eine im eigenen Haus eingesetzte 
„Kinderfrau“ abgeben als an eine Institution. Als Familienmitglieder, die eine 
Betreuung mit übernehmen könnten, werden von Schülern aus den alten 
Bundesländern in erster Linie die Großmütter genannt. In den neuen Bundesländern 
ist hingegen die Selbstverständlichkeit der Nutzung einer institutionellen 
Kinderbetreuung deutlich verbreiteter. 

Verhalten von Männern und Frauen in der Gründung 

Sowohl Experten als auch Neue Unternehmerinnen sind überwiegend der Ansicht, 
dass Frauen vorsichtiger als Männer an eine Gründung herangingen, gründlicher 
planten und das finanzielle Risiko mehr einbezögen. Männer gründeten oft spontaner, 
dächten weniger über mögliche Folgen nach, suchten seltener Beratung und gäben 
bei Misserfolgen schneller wieder auf. Einig sind sich beide Gruppen darin, dass für 
männliche Gründer die Maximierung des Unternehmensgewinns im Vordergrund 
stehe, während Frauen mehr Wert darauf legten, sich in ihrer Tätigkeit wohl zu fühlen. 
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Entsprechend würden Männer und Frauen in jeweils unterschiedlichen Branchen und 
in unterschiedlicher Größe gründen. 

Die Gründungsmotive der Frauen liegen nach Ansicht der Experten in ungünstigen 
Arbeitsmarktstrukturen. Unter den derzeitigen Bedingungen könnten sie Beruf und 
Familienaufgaben nur schlecht vereinbaren. In ländlichen Räumen kämen 
Mobilitätsprobleme hinzu. Im Gegensatz zu Männern würden Frauen die Auswirkun-
gen einer Gründung auf ihre Familie stets einbeziehen. Die Experten aus den alten 
Bundesländern führen dies darauf zurück, dass Frauen ausreichend Zeit für ihre 
Familie haben möchten. Die Experten der neuen Bundesländer meinen, dass Frauen 
vor allem um die finanzielle Sicherheit der Familie fürchteten. Auch in der Bewertung 
der mit einer Gründung verbundenen ökonomischen Ziele zeigen sich Unterschiede 
zwischen den Experten aus Ost und West. Während erstgenannte der Ansicht sind, 
dass die Existenzsicherung ein wichtiges Motiv der Gründung von Frauen sei, weil ihr 
Beitrag zum Familieneinkommen unabkömmlich sei, wird dieser Aspekt von Experten 
aus dem Westen nicht genannt. 

Die Expertinnen aus Wirtschafts- und Frauenförderung hatten sich bereits vor dem 
Interview mehr oder weniger intensiv mit Fragen der Existenzgründung durch Frauen 
auseinandergesetzt, männliche Experten hingegen kaum. So wurden von den 
befragten Frauen öfter Erkenntnisse aus der Empirie zitiert. Damit geht auch ein 
gewisses Risiko der Determinierung einher, da sich Geschlechterleitbilder 
entsprechend verdichten können [vgl. Eckes 2004, Faulstich-Wieland 1999]. Wird als typische 
Frauengründung beispielsweise die Selbstständigkeit als Tagesmutter oder eine 
Tätigkeit im Einzelhandel gesehen, werden sich auch mögliche Unterstützungs-
maßnahmen an diesen Bildern orientieren. Die Diskrepanz zwischen (unbewusst 
übernommen) Bildern, die zu Stereotypen führen, und der rationalen Auseinander-
setzung mit gesellschaftlichen Bedingungen, zeigt sich in den unten aufgeführten 
Zitaten. Sie stammen von Expertinnen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit in der 
Frauenförderung aktiv sind oder bei denen sich im weiteren Gespräch erwies, dass 
sie sich intensiv mit gesellschaftlichen Lebensbedingungen und Diskriminierungen von 
Frauen auseinandergesetzt haben. 

 „[…] da hat jemand ein[en] Ebay-Shop eingerichtet, die Homepage steht, 
phantastisch gemacht, da würde man nicht unbedingt drauf schließen, dass das von 
einer Frau ist […]“ 

„[…] und weil natürlich auch die Scheidungsrate noch nicht so hoch ist, dass […] die 
Frauen […] ihre Existenz sichern [.] [müssen, Anm. d. A.]“ 

„Beim Mann jetzt, da gehen wir von aus, er ist der Haupternährer der Familie und 
wenn ´ne Existenzgründung passiert, wird gesagt, fachliche, berufliche Qualifikation 
und Finanzmittel, okay, dann steht fast nichts mehr im Wege, wenn er noch ein 
bisschen engagiert ist. Aber ich denke, bei ´ner Frau muss man denn schon irgendwo 
noch mal so ein bisschen auch betrachten, inwieweit sie sich dann einbringen kann, 
und das auch organisieren kann, sich da voll einzubringen.“ 

Auch in den Beurteilungen der Unternehmerinnen zeigen sich eher Unterschiede 
zwischen den alten und den neuen Bundesländern als zwischen den einzelnen 
Regionen. Frauen aus dem Westen betonen auffällig häufiger unterschiedliche 
Persönlichkeitsmerkmale zwischen Männern und Frauen. Vor allem Frauen aus dem 
Odenwaldkreis weisen darauf hin, dass Männer logischer dächten und rationaler 
seien, während Gründerinnen auch einen emotionalen Zugang zu ihrem Unternehmen 
hätten. Dass Frauen das Risiko mehr scheuten als Männer und zurückhaltender an 
eine Selbstständigkeit herangingen, wird nur hier und im Landkreis Cloppenburg, 
jedoch nicht in den östlichen Regionen genannt. Im Landkreis Halberstadt wird 
hingegen oft betont, dass es keine Unterschiede zwischen der Herangehensweise von 
Männern und Frauen gäbe, nur gründeten letztgenannte in anderen Branchen und 
würden durch ihre Familienverantwortung gehemmt. In den anderen drei Regionen 
werden nicht die Familienverantwortung selbst, sondern die damit verbundenen 
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Rollenerwartungen an Frauen von den Unternehmerinnen als Gründungshemmnis 
bezeichnet.  

4.2.3 VEREINBARKEIT BERUF UND FAMILIE 

Ergänzend zum vorherigen Kapitel werden hier weitere Ansichten und Leitbilder 
genannt, die jedoch gleichzeitig in einen direkten Zusammenhang mit den regionalen 
Bedingungen gesetzt werden müssen. 

In Bezug auf die Einstellungen sowie die vorhandenen Möglichkeiten zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeigen sich deutliche Unterschiede in der 
Beurteilung von Frauen aus den alten und aus den neuen Bundesländern. 
Erstgenannte plädieren in der Mehrheit dafür, dass Kinder in den ersten drei 
Lebensjahren zu Hause bleiben sollten, weil dies entscheidende Jahre für die 
Persönlichkeitsentwicklung seien. Letztgenannte hingegen meinen, dass Kinder 
frühzeitig soziale Erfahrungen in einer Gruppe machen müssten, um team- und 
konfliktfähig zu werden. 

Im Landkreis Cloppenburg wurden die befragten Unternehmerinnen nach der Geburt 
ihrer Kinder zum größten Teil erst dann wieder berufstätig, wenn diese in den 
Kindergarten kamen. Eine Teilzeittätigkeit schien ihnen selbstverständlich, zum einen, 
weil die Betreuungseinrichtungen der Regionen – Kindergärten hatten meist nur vier 
Stunden am Vormittag geöffnet – ihnen keine andere Möglichkeit ließen (vgl. 
Kap. 4.1.6), zum anderen, weil sie selbst es als wichtig empfanden, am Nachmittag für 
die Kinder da zu sein. Der größte Teil der Unternehmerinnen mit Kindern stellt die 
Bedürfnisse der Familie eindeutig vor den Beruf. Eigene Karrierepläne oder 
Selbstverwirklichungsansprüche sind ihrer Meinung nach zurückzustellen. Einige 
befragte Unternehmerinnen und Experten in der Region sagen aus, dass die Frauen 
sich wenig flexibel zeigten und zum Teil auf ihre Hausfrauenrolle zurückzögen. Es 
gäbe einen gesellschaftlichen Druck auf Mütter, mindestens in den ersten drei 
Lebensjahren des Kindes zu Hause zu bleiben. 

Auch im Odenwaldkreis ist die Vormittagsbetreuung – mit etwas längeren 
Öffnungszeiten als im Landkreis Cloppenburg – die Regel (vgl. Kap. 4.1.6). Hier 
wandten sich die befragten Frauen vermehrt an die Groß- oder Schwiegereltern, wenn 
sie über die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen hinaus berufstätig 
sein wollten. Die Fürsorge für die Kinder und die Verwirklichung eigener beruflicher 
Vorstellungen werden als gleichwertig betrachtet. Die Betreuung von unter 
Dreijährigen in Institutionen wird größtenteils abgelehnt, eine Betreuung durch 
Familienangehörige erscheint den Frauen jedoch auch für Kleinkinder akzeptabel. 

Dass Kinder in den westdeutschen Regionen halbtags und in den ostdeutschen 
Regionen ganztags betreut werden, wird von den Frauen jeweils als 
Selbstverständlichkeit angesehen und die andere Option kaum in Betracht gezogen. 
Frauen im Landkreis Cloppenburg und im Odenwaldkreis denken selten darüber nach, 
ob sie ihr Kind in eine Ganztagsbetreuung geben würden, weil sie die halbtägige 
Betreuung als „normal“ empfinden. Genau anders herum verhält es sich bei den 
Frauen im Kreis Halberstadt und im Ilm-Kreis.  

In den östlichen Regionen meinen die meisten Frauen, es sei wünschenswert, ein 
Jahr lang mit einem Kind zu Hause bleiben zu können. Ausschlaggebend hierfür seien 
die finanziellen Möglichkeiten einer Familie. Die Angebote zur Kinderbetreuung 
werden hier als ausreichend bewertet; die damit verbundenen Kosten jedoch als hoch 
empfunden. Gelobt werden oftmals die frühen Öffnungs- und späten Schließzeiten, 
auch wenn die Frauen sie ungern selbst in Anspruch nehmen wollten. Die 
Berufstätigkeit von Müttern ist für die Befragten in der Mehrheit selbstverständlich. 
Eine Teilzeittätigkeit galt ihren Aussagen nach zu Zeiten der DDR, in denen sie 
sozialisiert wurden, als Faulheit. Die frühe Unterbringung in institutionalisierten 
Einrichtungen hat ihren Kindern nach ihren eigenen Aussagen nicht geschadet; selbst 
haben sie jedoch gelegentlich unter schlechtem Gewissen und Trennungsschmerz 
gelitten. Vor allem Frauen aus dem Landkreis Halberstadt stehen unter dem Druck, 
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trotz Familie eine vollwertige Arbeitskraft zu stellen. Durch den Vergleich mit der 
Situation in der ehemaligen DDR empfinden sie die Belastungen der Organisation und 
Finanzierung von Kinderbetreuung trotz der im Regionenvergleich günstigen Situation 
(vgl. Kap. 4.1.6) als sehr groß. Die Ansprüche an den Staat, ausreichende und 
kostengünstige Betreuungsmöglichkeiten für Kinder mit langen Öffnungszeiten zur 
Verfügung zu stellen, sind höher als in den anderen Regionen. Wie auch im Landkreis 
Cloppenburg haben die Frauen im Landkreis Halberstadt den Anspruch, die 
Erwerbstätigkeit während der Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen 
ausüben zu können. Während sich bei erstgenannten dieser Anspruch aber auf die 
Vormittagsstunden erstreckt, ist es für Frauen im Landkreis Halberstadt 
selbstverständlich, Vollzeit zu arbeiten. Besonders die vor der Selbstständigkeit im 
Handel tätigen Frauen sehen eine große Schwierigkeit darin, Schichtdienste oder 
lange Arbeitszeiten mit Familienaufgaben vereinbaren zu können. 

Im Ilm-Kreis hingegen finden sich einige Unternehmerinnen, die – in Annäherung an 
westdeutsche Leitbilder – ihre Arbeitszeit reduzierten oder von zu Hause arbeiteten, 
um mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Eine ganztägige 
außerhäusliche Unterbringung bis in den Nachmittag im Kindergarten sowie der 
Besuch eines Hortes in der Schulzeit ist aber auch für sie Normalität. 

Berufsschüler aus den alten Bundesländern können sich nicht vorstellen, dass eine 
Frau mit einem Kind unter drei Jahren erwerbstätig wird und halten eine 
Vollzeittätigkeit überwiegend erst mit Schuleintritt des Kindes für angemessen. 
Einzelne Ausnahmen gibt es nur unter den Schülerinnen aus dem Odenwaldkreis. 
Geschlechterunterschiede zeigen sich dahingehend, dass männliche Schüler aus dem 
Landkreis Cloppenburg oder Odenwaldkreis die Wiederaufnahme einer 
Erwerbstätigkeit von Müttern in Teil- oder Vollzeit bei einem höheren Alter des Kindes 
für angemessen halten als Schülerinnen. In den neuen Bundesländern sind die 
meisten Berufsschüler der Ansicht, dass eine Frau nach einem Jahr Elternzeit wieder 
arbeiten gehen sollte; allerdings plädiert die Mehrheit zu diesem Zeitpunkt nicht für 
eine Vollzeiterwerbstätigkeit. Diese würden Berufsschülerinnen aus dem Landkreis 
Halberstadt und Ilm-Kreis, anders als die beiden Geschlechter in den alten Bundes-
ländern, erst später für angemessen halten als die männlichen Schüler. 

Unter den befragten Experten zeigen sich deutliche Geschlechterunterschiede in der 
Einschätzung einer möglichen Problematik bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Während Expertinnen sich – unabhängig davon, ob sie selbst Kinder haben 
oder nicht – intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt und beispielsweise 
eigene, individuell sehr unterschiedliche Vorstellungen entwickelt haben, wie lange 
eine Mutter bei ihrem Kind zu Hause sein müsste, fallen die Antworten der männlichen 
Experten zu dieser Frage deutlich kürzer aus. Sie betonen vielmehr, dass Frauen in 
die Lage versetzt werden sollen, sich frei zu entscheiden, wie sie ihr Berufs- und 
Familienleben gestalten wollen. 

4.2.3.1 Selbstständigkeit mit Kind 

In allen Regionen haben Mütter vorwiegend dann gegründet, wenn ihre Kinder bereits 
die Grundschule abgeschlossen, jugendlich oder erwachsen waren. Im Landkreis 
Halberstadt findet sich der größte Anteil von Frauen, die auch mit einem Kleinkind 
gegründet haben; er beträgt allerdings auch hier weniger als ein Drittel der Befragten. 
Darunter ist ein auch für die Region untypischer Fall, dass eine Frau mit einem Baby 
zusammen mit ihrer schwangeren Schwester ein Unternehmen aufbaute. 
Gründerinnen in den westlichen Bundesländern, die noch ohne Kind selbstständig 
wurden, zogen sich aus ihrem Unternehmen etwas zurück, nachdem ein Kind geboren 
war. Nur je eine Unternehmerin im Odenwaldkreis, im Landkreis Halberstadt und im 
Ilm-Kreis gibt an, dass der Partner intensiv bei der Kinderbetreuung hilft. Bei einer der 
Befragten aus dem Landkreis Halberstadt übernimmt der Vater die Kinderbetreuung 
vollständig. 
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Das Motiv, gegründet zu haben, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können, 
wird von den Unternehmerinnen nur sehr selten genannt. Der Fall, dass eine Frau 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kündigte, um wegen ihrer 
Familienaufgaben lieber in der Selbstständigkeit erwerbstätig zu sein, kommt nicht 
vor. Dennoch ist die Verantwortung für Familienaufgaben für die Frauen eine 
unumstößliche Bedingung, nach der sie ihre Erwerbstätigkeit ausrichten. Mütter – vor 
allem in den westlichen Kreisen – haben vorwiegend erst dann gegründet, wenn sie 
nach einer längeren Familienphase wieder Anschluss an den Arbeitsmarkt suchten. 
Im Landkreis Halberstadt war die Familie vorwiegend für Frauen, die früher im Handel 
tätig waren, ein Grund, nach der Elternzeit nicht wieder nach einem Arbeitsplatz in 
ihrer Branche zu suchen, sondern sich Alternativen zu überlegen. 

Die Beurteilung, ob sich eine Selbstständigkeit besser oder schlechter mit 
Familienaufgaben vereinbaren lässt, kann zum Teil in einen Zusammenhang mit dem 
Betreuungsangebot vor Ort gesehen werden. Im Landkreis Halberstadt, der das 
umfassendste institutionalisierte Kinderbetreuungsangebot hat, sind die 
Unternehmerinnen und Experten zum Großteil der Ansicht, eine abhängige 
Beschäftigung ließe sich besser mit Familienaufgaben vereinbaren, da die Arbeitszeit 
– im Gegensatz zu einer Selbstständigkeit – begrenzt sei. Im Odenwaldkreis hingegen 
sind viele Frauen und Experten der Meinung, durch die Möglichkeit der flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung in einer Selbstständigkeit lasse sich die Erwerbstätigkeit besser 
mit Familienaufgaben vereinbaren. Hier sehen sie vor allem die Anforderungen, die 
Kinder nachmittags zu Freizeitangeboten fahren zu müssen, was mit Bindung an eine 
abhängige Beschäftigung kaum möglich sei. Im Ilm-Kreis gibt ebenfalls eine Mehrheit 
der Frauen an, dass eine bessere Vereinbarkeit in der Selbstständigkeit gegeben sei. 
Gründe können nur spekuliert werden. Einerseits gilt der Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung hier erst nach Erreichen des zweiten Lebensjahres und nicht ab 
Geburt wie in Sachsen-Anhalt (vgl. Kap. 4.1.6), dennoch sind die Frauen ähnlich 
sozialisiert und möchten nicht länger als ein Jahr mit dem Berufsleben aussetzen. 
Möglicherweise denken sie bei Vereinbarungsmöglichkeiten daher vorrangig an 
Kleinkinder. Andererseits finden sich in den Interviews wiederholt Hinweise, dass die 
kulturellen Leitbilder im Ilm-Kreis sich stärker an die westdeutscher Regionen 
angenähert haben als diejenigen im Landkreis Halberstadt. Dies betrifft in erster Linie 
die Reduzierung der Arbeitszeit wegen der Geburt eines Kindes. Im Landkreis 
Cloppenburg wird die Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Selbstständigkeit etwa 
zu gleichen Teilen als besser oder schlechter gegenüber einem Angestelltenverhältnis 
gesehen.  

Allgemein sind Abhängigkeiten von der Art der ausgeübten Selbstständigkeit zu 
erkennen. Wer im Nebenverdienst, von zu Hause aus, in einem fußnahen Geschäft 
oder mit einer begrenzten Stundenzahl arbeiten kann, beurteilt die 
Vereinbarungsmöglichkeiten positiv, hat aber gleichzeitig auch bei der Unternehmens-
konzeption diese Belange bereits berücksichtigt. Eine Friseurmeisterin im Landkreis 
Cloppenburg hat beispielsweise erfolgreich einen Salon mit fünf Angestellten 
aufgebaut, die einschließlich ihr selbst alle an festen Tagen in Teilzeit arbeiten und die 
Betreuung ihrer Kinder im Familien- oder Bekanntenkreis an diesen Tagen 
organisieren. Dieses erfolgreich funktionierende Konzept stieß in der Vorbereitung auf 
große Vorbehalte bei Banken und Gründungsberatern. Frauen, deren Unternehmen 
großen Einsatz, lange Arbeitszeiten oder viel Mobilität verlangen, finden es schwierig, 
diese Anforderungen mit Familienaufgaben zu vereinbaren. Befragte mit solchen 
Betriebskonzepten haben jedoch nur selten noch Kinder im betreuungspflichtigen 
Alter. Diesbezüglich zeigen sich keine regionalen Unterschiede. 

4.2.4 REGIONALES GRÜNDUNGSKLIMA 

In diesem Kapitel wird aufgeführt, welche regionalen Förderinstrumente – sei es zur 
Kapitalbeschaffung oder zur Beratung und Weiterbildung – von den Neuen 
Unternehmerinnen genutzt wurden bzw. an welche Institutionen sich die Berufsschüler 
bei einer Gründungsabsicht wenden würden. Darauf folgend nehmen die 
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verschiedenen befragten Gruppen eine Einschätzung der regionalen Gründungsbe-
dingungen vor. Diese wird nach Gruppen differenziert dargestellt, um auch hier fest-
stellen zu können, inwieweit sich der Blick der Experten von den Frauen mit 
Gründungserfahrung unterscheidet. 

Förderinstrumente 
Jeweils ein Drittel der Frauen in den westlichen und gut die Hälfte der Frauen aus den 
östlichen Kreisen nahmen während ihrer Gründung ein Förderinstrument der Agentur 
für Arbeit in Anspruch. Im Ilm-Kreis sprechen viele Befragte von einer halbjährigen 
Unterstützung. Ob es sich dabei um Überbrückungsgeld, die als EFRE-Maßnahme 
getätigten Hilfen zum Lebensunterhalt (vgl. Kap. 4.1.9.3) oder eine Mischform beider 
Instrumente handelte, ist aus dem Kontext der Interviews nur selten abzulesen, da der 
formale Unterschied den Gründerinnen nicht immer bewusst ist. Hier geben nur drei 
der Befragten an, keine Förderung bekommen zu haben. 

Auch im Landkreis Halberstadt hat ein Großteil der Frauen von einer EFRE-
Maßnahme profitiert. Viele erzählen, dass sie an einer längerfristigen 
Existenzgründerschulung teilgenommen hätten und dabei etwa ein Jahr lang Hilfen 
zum Lebensunterhalt bezogen55. Allerdings gibt keine der Frauen im Landkreis 
Halberstadt an, Überbrückungsgeld bezogen zu haben, während knapp die Hälfte als 
Ich-AG gegründet hat. In den beiden westlichen Regionen ist der Anteil der Frauen, 
die eine Ich-AG gegründet haben, vergleichbar hoch wie derjenige der 
Unternehmerinnen, die über das Überbrückungsgeld gefördert wurden. 

Frauen, deren Partner ein so hohes Einkommen erwerben, dass sie selbst nach 
Auslaufen des Arbeitslosengeldes I keine weiteren Leistungen von der Agentur für 
Arbeit bezogen hätten, haben mit größerem (persönlich empfundenen) Erfolg (vgl. 
Absatz „Unternehmensstrukturen“ in Kap. 4.2.1.1) gegründet als Frauen, welche den 
Aufbau einer Ich-AG als einzige Möglichkeit sahen, weiterhin ein existenzsicherndes 
Einkommen zu erzielen. Nicht alle Frauen, die eine Ich-AG gegründet haben, wurden 
jedoch dadurch geleitet, das Arbeitslosengeld II zu vermeiden. Einige nutzten es auch 
als Instrument, um mit einer länger geplanten Gründung zu beginnen. 

Beratung vor Gründung 
Die Vorbereitung auf die Gründung verlief in den vier Regionen sehr unterschiedlich. 
Besonders im Landkreis Cloppenburg haben sich viele Frauen nicht beraten lassen, 
entweder weil sie die Notwendigkeit nicht sahen oder weil sie das gewünschte 
Beratungsangebot nicht fanden. Im Odenwaldkreis griffen mehr Frauen als in den 
anderen Kreisen auf das Know-how des Partners zurück, weil dieser eine 
kaufmännische Ausbildung oder entsprechende Erfahrungen durch eigene 
unternehmerische Tätigkeiten hatte. Am intensivsten haben sich die Frauen in den 
neuen Bundesländern durch den Besuch von Existenzgründerkursen geschult, die 
Bedingung für den als EFRE-Maßnahme geförderten Gründungszuschuss waren (vgl. 
Kap. 4.1.9.3).  

Auffällig ist, dass sich die Unternehmerinnen nur selten an die regionale 
Wirtschaftsförderung wandten, um ihre Gründung vorzubereiten. Einzelne Frauen 
meinten, sie hätten ihre Gründung als zu klein für eine Beratung bei der 
Wirtschaftsförderung empfunden und Angst gehabt, von einer Selbstständigkeit 
abgeraten zu bekommen. Sehr häufig wurde jedoch – mit Ausnahme des 
Odenwaldkreises – Beratung bei der Agentur für Arbeit gesucht, auch von Frauen, die 
zuvor nicht arbeitslos gemeldet waren. Durch die mit der Entwicklung des 
Existenzgründerpasses einhergehende Vernetzung der Beratungsstellen im Ilm-Kreis 
wurden hier viele Frauen für die weitere Beratung an die regionale IHK-Stelle in 
Arnstadt verwiesen, da auch die positive Stellungnahme einer Kammer 
Voraussetzung für die Beihilfen zum Lebensunterhalt war (vgl. Kap. 4.1.9.3). Im 

                                                      
55  Tatsächlich wurden diese laut Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt 40 Wochen lang gezahlt (vgl. 

Tabelle 4) 
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Landkreis Halberstadt, wo die Vernetzung zum Gründungszeitpunkt der Frauen 
weniger weit fortgeschritten war, war in der Agentur für Arbeit entsprechend weniger 
Know-how vorhanden, so dass die Frauen teilweise nicht über 
Existenzgründungsbeihilfen oder die Möglichkeit des Besuches von Existenzgrün-
dungskursen informiert wurden. Im Odenwaldkreis wurden die Gründerinnen von dem 
dortigen KJC bzw. der Agentur für Arbeit teilweise an die OREG verwiesen, deren 
positive Stellungnahme zumindest für das KJC Bedingung für die Finanzierung einer 
Gründung war (vgl. Kap. 4.1.9.3). Auch vermittelte die Agentur für Arbeit bzw. das 
KJC in einigen Fällen eine Unternehmensberaterin, die auch im Vorstand des 
FachFrauenNetzwerkes Starkenburg e. V. (vgl. Kap. 4.1.11.3) aktiv ist. 

Um sich im Hinblick auf eine Gründung beraten zu lassen, würde sich auch ein Viertel 
der Berufsschüler an die Agentur für Arbeit wenden. Diese Institution wird von allen 
Befragten genauso oft genannt wie die Kammern56. Im Landkreis Cloppenburg 
würden sich mit 40 % besonders viele Männer in erster Linie an letztgenannte 
Institutionen wenden, die Frauen hingegen eher an die Arbeitsagentur. Im 
Odenwaldkreis spielen die Kammern als Beratungsinstitutionen für die 
Auszubildenden eine wichtigere Rolle als die Arbeitsagentur, werden allerdings auch 
nur von einem Fünftel der Befragten genannt. Viele Schüler – besonders weibliche – 
sind sich unsicher, an wen sie sich wenden könnten. Auch im Landkreis Halberstadt 
ist die Unsicherheit – hier allerdings vorwiegend bei den Männern – besonders groß. 
Die Kammern als mögliche Beratungsinstanz werden so gut wie nicht genannt, am 
ehesten würden die Befragten zur Arbeitsagentur gehen oder persönliche Kontakte 
nutzen. Im Ilm-Kreis stehen Kammern und Arbeitsagentur als Beratungsinstitution 
gleichberechtigt nebeneinander. 

Kapital 
Die meisten der Frauen haben Eigen- oder Familienkapital für ihre Gründung 
eingesetzt. Ein bis zwei Frauen pro Region geben an, dass ihr Partner in ihr 
Unternehmen investiert habe. Der größte Eigenkapitaleinsatz war nach den Aussagen 
zu schließen den Unternehmerinnen im Odenwaldkreis möglich, die zum Teil auch 
Gelder aus einem Erbe einsetzen konnten oder von ihren Eltern einen Zuschuss 
bekamen. Dies ist im Zusammenhang mit dem höheren Einkommensniveau dieser 
Region (vgl. Kap. 4.1.8) zu sehen.  

Ein Viertel der Frauen nahm für die Gründung einen Kredit auf. Sie hatten zum 
größten Teil einen Investitionsbedarf von über 20 000 €, nur zwei von ihnen gründeten 
mit weniger als 10 000 €. Eine Unternehmerin aus dem Odenwaldkreis nahm einen 
über die KfW vermittelten Mikrokredit auf, eine andere bezog ihren über die 
Bürgschaftsbank Hessen. Alle anderen Unternehmerinnen, die einen Kredit 
beantragten, berichten, ihn von der Hausbank bekommen zu haben. Sie können keine 
Auskunft darüber erteilen, ob hierfür Investitionsförderungen der Landesbanken oder 
der KfW genutzt wurden. Drei der Frauen aus dem Landkreis Cloppenburg hatten sich 
vor einem Bankgespräch intensiv nach Fördermöglichkeiten erkundigt und kannten so 
auch die Angebote der KfW bzw. des Landes Niedersachsen. Ihrer Ansicht nach hätte 
die Bank sie nicht von selbst auf diese Mittel hingewiesen, weil der 
Verwaltungsaufwand für sie zu groß gewesen wäre. Eine der Unternehmerinnen 
konnte aufgrund ihrer Kenntnisse mit der Bank aushandeln, die Zinshöhe eines 
Hauskredits derjenigen des Landeskredits anzupassen und so um mehr als zwei 
Prozentpunkte zu senken. 

Aus dem Ilm-Kreis nahm nur eine Unternehmerin einen Kredit auf, hier bezogen 
jedoch mehrere Frauen Investitionszuschüsse im Rahmen der Landesförderung (vgl. 
Kap. 4.1.9.3). Neben einer einmaligen Pauschale zu Beginn der Gründung konnten 
die Frauen aus dem Ilm-Kreis auch Unterstützung für Nachfolgeinvestitionen 
beantragen. Eine Unternehmerin im Landkreis Halberstadt konnte 

                                                      
56  Handwerks- bzw. Industrie- und Handelskammern in Abhängigkeit vom erlernten Beruf 
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Investitionszuschüsse über LEADER+ abrufen (vgl. ebd.), von denen sie über ihren in 
der Kommunalpolitik tätigen Ehepartner erfahren hatte. 

Sieben Frauen geben an, einen Bankkredit von vorne herein abgelehnt zu haben, weil 
sie sich nicht verschulden wollten. Darunter sind allein fünf aus dem Ilm-Kreis. Weitere 
zwei Frauen aus dem Landkreis Cloppenburg wollten keinen Kredit aufnehmen, um 
keine formalen Auflagen erfüllen zu müssen und so in ihrer Gründung unabhängig zu 
bleiben. Ein Zusammenhang mit der Ablehnung von Fremdkapital und der Anzahl der 
Gründerpersonen ist nicht zu erkennen. Auch Ehepaare setzten teilweise trotz 
größerem Investitionsbedarfs bewusst nur eigene Ersparnisse ein.  

In Gesprächen mit Sachbearbeitern der Kreditinstitute hatten die Befragten teilweise 
das Gefühl, zuvorkommender behandelt zu werden, wenn ihr Partner beim Gespräch 
anwesend war. Generell fühlten sie sich aufgrund ihres Geschlechtes jedoch nicht 
diskriminiert.  

Einzelne Unternehmerinnen – darunter keine aus dem Ilm-Kreis – wurden von einer 
Bank aufgrund ihres Unternehmenskonzeptes57 als nicht kreditwürdig abgelehnt. Sie 
alle können mit ihrem Unternehmen heute ihre Existenz sichern, allerdings auf 
niedrigem Niveau. Je eine Frau aus dem Landkreis Cloppenburg und dem Landkreis 
Halberstadt machte die Erfahrung, dass ihre Investitionssummen dem Banken zu 
gering erschienen. Eine davon eröffnete einen Friseursalon und investierte etwa 
60 000 €; die Bank wollte ihr jedoch nur einen Kredit gewähren, wenn sie bei 
Investitionen von etwa 1 Mio. € eine Gewerbehalle aufgebaut hätte. Die andere hatte 
einen Investitionsbedarf von weniger als 5 000 €. Drei weitere Frauen bekamen einen 
Kredit erst nach intensiven Prüfungen bzw. mussten bei mehreren Banken anfragen. 
Darunter waren zwei Inhaberinnen einer Pferdepension sowie die Leiterin eines 
Bauunternehmens. Die Kreditwürdigkeit der erstgenannten wurde vom Einkommen 
des Partners abhängig gemacht, während letztere als Sicherheit ihre privaten 
Versicherungen verpfänden musste. 

Unternehmensführung als Thema der Ausbildung 
Die Hälfte aller Berufsschüler gibt an, sich während der Schul- oder Ausbildungszeit 
mit dem Thema Unternehmensführung – in erster Linie theoretisch – beschäftigt zu 
haben. Auch unter den gründungswilligen Berufsschülern zeigt sich überwiegend kein 
anderes Muster. Abweichungen gibt es nur im Ilm-Kreis, wo vor allem die männlichen 
Schüler sich an die Teilnahme an Schülerfirmen oder Gründungsplanspielen erinnern 
können. 

4.2.4.1 Bewertung des regionalen Gründungsklimas 

Das regionale Gründungsklima wird insbesondere von den Experten aus dem 
Landkreis Cloppenburg als gut bewertet. Ihrer Ansicht nach gibt es hier einen 
ausgeprägten Unternehmergeist. Auch stelle die Wirtschaftsförderung einen 
Schwerpunkt der Landkreispolitik dar. Zwar hätten Unternehmensdienstleistungen hier 
nur ein geringes Potenzial, da sie mehr in Städten nachgefragt würden, im 
Agrarbereich bestünden jedoch gute Wachstumsmöglichkeiten.  

Das Gründungsklima im Odenwaldkreis bezeichnen die Experten als durchschnittlich. 
Es sei der bundesweiten Situation vergleichbar. Nachteilig wirke sich ihrer Meinung 
nach die dünne Besiedlung ländlicher Räume aus. Ein regionales Problem seien die 
mangelnden DSL-Verbindungen. Als Vorteil bezeichnen sie die starken Netzwerke 
des Odenwaldkreises und die intensiven sozialen Kontakte ländlicher Räume. Im 
Gegensatz zum Rhein-Main-Gebiet gebe es eine günstige Kostenstruktur für 
Neugründer. Allgemein würde die Region ihre Stärken zu wenig präsentieren. 

                                                      
57  Es handelt sich um eine Änderungsschneiderei, die auch einen Fahrradservice anbietet, eine 

Tierverhaltenstherapeutin, einen Ziegenhof sowie eine Geigenbauerin. 
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Im Landkreis Halberstadt werden die durch die ego.-Initiative gestiegenen 
Gründungszahlen zwar positiv bewertet (vgl. Kap. 4.2.4.2), allerdings dominieren hier 
nach Aussagen der Experten dienstleistungsorientierte Kleingründungen. Es fehle an 
Gründungen im industriellen Bereich, die eine Wirkung auf den Arbeitsmarkt und 
somit auf die Kaufkraft der Region hätten. Im Vergleich zum Landkreis Halberstadt 
boome der benachbarte Landkreis Wernigerode. Die Ämter der Wirtschaftsförderung 
der beiden Landkreise seien im Hinblick auf die Fusion jedoch seit längerem gut 
vernetzt. 

Der Ilm-Kreis leidet nach Aussage der Experten an mangelnder Kaufkraft und an der 
Abwanderung junger und gut qualifizierter Menschen, die hier keine Zukunft sähen. 
Zwar würden laufend neue Gewerbegebiete erschlossen und durch Initiativen der TU 
Ilmenau das Gründungspotenzial gesteigert, den Einheimischen fehle es jedoch an 
Eigenkapital. Arbeitslosengeld-II-Empfänger hätten selbst bei ausgeprägtem Willen 
kaum Möglichkeiten, selbstständig zu werden. Auch sei die Gründungsmentalität 
durch die relativ junge Konfrontation mit der Marktwirtschaft noch nicht sehr 
ausgeprägt. Mangelnde Vorbilder und die geringe Wertschätzung von Unternehmern 
werden hier als Hemmnis gesehen. Positiv sei die hohe Zahl der Bildungsträger in der 
Region, die potenzielle Gründer weiterbildeten. 

In allen Regionen sind die Experten der Wirtschaftsförderung und der Kreditinstitute 
der Ansicht, dass eine bestehende oder drohende Arbeitslosigkeit Hauptmotiv einer 
Gründung sei. Dies gilt insbesondere für die beiden ostdeutschen Regionen. Im 
Landkreis Cloppenburg werden kapitalorientierte Motive als gleichwertig stark 
angesehen. Hier spielt die Absicht, mit einer Gründung einen möglichst hohen Gewinn 
zu erzielen, nach Aussagen der Experten ebenfalls eine große Rolle. Im 
Odenwaldkreis sei das Gründungsgeschehen nicht zuletzt dadurch geprägt, dass 
viele Familienbetriebe von der Nachfolgegeneration übernommen würden. 

Die Neuen Unternehmerinnen beantworteten die Frage nach den regionalen 
Rahmenbedingungen für Gründungen überwiegend weniger regionenspezifisch, 
sondern zogen eher einen generellen Stadt-Land-Vergleich. Dabei grenzten sie sich in 
ihrem Selbstverständnis als Landbewohnerinnen von Stadtbewohnerinnen ab. Die 
Beurteilung der Gründungsbedingungen in ländlichen Räumen, bei der die Befragten 
sehr unterschiedliche Aspekte nannten, wird im Folgenden dargestellt.  

Generell werden Gründungen in ländlichen Räumen von vielen Frauen, vor allem 
denjenigen aus dem Landkreis Halberstadt, als schwieriger empfunden als solche in 
der Stadt. Die Ursachen hierfür sind in erster Linie in der gegenüber 
Agglomerationsräumen geringeren Bevölkerungsdichte zu sehen. So bestünden nach 
Aussagen der Unternehmerinnen weitere Wege zu Beratungsangeboten und zu 
Kunden, es gäbe wenig Laufkundschaft und teilweise einen geringen 
Informationsfluss. Fehlende Breitbandanschlüsse werden insbesondere von 
Unternehmerinnen aus dem Odenwald- und dem Ilm-Kreis als Manko empfunden. Die 
geringe Kaufkraft der Menschen in ländlichen Räumen beklagen die Befragten aus 
den ostdeutschen Regionen. Unternehmerinnen, die sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze bieten, stehen in allen Kreisen vor der Schwierigkeit, geeignetes 
Personal zu finden. Einsatzbereitschaft und Engagement der Arbeitssuchenden 
werden von ihnen besonders negativ beurteilt. 

Als Vorteil von Gründungen in ländlichen Räumen wird das verbreitete Wohneigentum 
gesehen. Durch die Ansiedlung von Geschäftsräumen im eigenen Haus würden 
Kosten gespart, deshalb lohne sich manchmal auch ein Unternehmen mit geringer 
Gewinnerwartung. Dienstleistungsangebote und Waren seien für die Kunden teilweise 
günstiger als in der Stadt zu beziehen. Auch könne der ländliche Raum den Vorteil 
haben, dass es keine Konkurrenzunternehmen in der Nähe gäbe. Unternehmerinnen 
aus ländlichen Räumen müssten dennoch teilweise gegen Vorurteile ihrer potenziellen 
Kunden ankämpfen, die Produkten aus Städten einen Qualitätsvorsprung 
zugeständen. 
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Die Aufgeschlossenheit der Landbewohner gegenüber Neugründungen wird von den 
Befragten oft als eher unzureichend bezeichnet. Wer gängige Rollenvorstellungen 
durchbreche – etwa als Frau in einem technischen Beruf oder mit einer „stadtüblichen“ 
Dienstleistung –, stoße auf Vorbehalte. Einzelne Unternehmerinnen berichteten, ihre 
Nachbarschaft lauere darauf, sie wegen einer Formalie anzeigen zu können, um so 
das neue Unternehmen zu zerstören. Besonders im Odenwald- und im Ilm-Kreis 
beklagen viele Frauen die Zurückhaltung und das Misstrauen der Nachbarn. Im 
eigenen Dorf gelte das Unternehmen oft nichts, Kunden kämen eher von außerhalb.  

Die intensiven sozialen Kontakte in ländlichen Räumen könnten eine Gründung 
jedoch auch erleichtern. Wichtig ist es nach Aussagen der Befragten, im Dorf integriert 
zu sein. Für Zugezogene gestalte sich dieser Prozess nicht einfach. Als Werte einer 
Dorfgemeinschaft werden u. a. die Nutzung des regionalen Dialekts, das Engagement 
in Ehrenämtern und das Sponsoring bei festlichen Aktivitäten genannt. Bei einer 
Unternehmensgründung sei ein bescheidenes Auftreten erwünscht. Es dürfe nicht der 
Eindruck entstehen, man wolle sich an den Dorfbewohnern bereichern. Auch müsse 
man damit rechnen, ein Geschäft in den Abendstunden oder am Wochenende öffnen 
zu müssen, wenn jemand aus dem Dorf etwas brauche. Vorwiegend Frauen aus dem 
Landkreis Cloppenburg beschreiben, dass die Dorfgemeinschaft solche 
Erwartungshaltungen habe. Hier gibt es gleichzeitig auch die positivsten Bewertungen 
der dörflichen Gemeinschaft. Eine negative Haltung der Dorfbewohner wird in dieser 
Region vor allem von jenen Frauen beschrieben, die nicht in der Region verwurzelt 
sind. Der gute Ruf in einer ländlichen Region ist nach Ansicht vieler 
Unternehmerinnen aus dem Landkreis Cloppenburg die wichtigste Werbemaßnahme.  

Überwiegend Frauen aus dem Ilm-Kreis beklagen die wirtschaftliche Situation ihrer 
Region. Sie geben an, dass zunehmend Geschäfte geschlossen würden und neue 
sich kaum etablieren könnten. Die Bedeutung des Tourismus sei stark gesunken. In 
der Umgebung von Ilmenau gäbe es zudem sehr hohe Mietkosten für 
Geschäftsräume. Schwierigkeiten für neue Unternehmen werden darin gesehen, dass 
die Menschen vor Ort über wenig Kaufkraft verfügten. Positiv hingegen äußerten sich 
einige Frauen aus dem Odenwaldkreis zu ihrer Region. Die Lage in der 
Wirtschaftsregion Rhein Main Neckar (i. e. Starkenburg, vgl. Kap. 4.1.9.2) erleichtere 
die Vermarktung dienstleistungsorientierter Angebote, da die betreffenden 
Unternehmen von der Nachfrage und der Kaufkraft der Nachbarkreise profitierten. 

4.2.4.2 Bewertung der regionalen Förderinstrumente und Beratungsstruktur 

Die im Folgenden dargestellten Ansichten und Bewertungen zu regionalen 
Förderinstrumente werden nach den einzelnen Regionen differenziert, um so einen 
direkten Vergleich ziehen zu können, wie die regionale Situation von Experten auf der 
einen und Neuen Unternehmerinnen auf der anderen Seite wahrgenommen wird. Im 
regionalen Vergleich fällt auf, dass die Stellungnahmen der Experten und 
Unternehmerinnen aus dem Odenwaldkreis nur sehr knapp waren, was 
möglicherweise auf eine hohe Zufriedenheit mit den Unterstützungsmöglichkeiten in 
der Region bzw. fehlende Bedarfe in dieser Hinsicht hinweist. 

Landkreis Cloppenburg 
Befragt nach den Rahmenbedingungen für Gründungen, nennen die Experten in jeder 
Region unterschiedliche Instrumente der Gründungsförderung. Daraus lassen sich 
Rückschlüsse ziehen, welche Gründungsart als Norm gilt. Im Landkreis Cloppenburg 
werden als unterstützende Maßnahmen besonders die ausreichende Bereitstellung 
von Gewerbeflächen, die geringen Pachtkosten, der Gründerhof in Cloppenburg und 
die Anschubfinanzierung über das kreiseigene Investitionsprogramm (vgl. 
Kap. 4.1.9.3) genannt. Die Tätigkeit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung wird positiv 
bewertet, auch weil es zwischen Landkreis und Kommunen Absprachen gebe, 
Gründungswillige, die sich beispielsweise bei den kommunalen Gewerbeämtern 
erkundigten, an die Stabstelle weiterzuleiten, die auf Fördermöglichkeiten verweise 
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und beim Erstellen eines Businessplanes behilflich sei. Mängel werden in den 
geringen kaufmännischen Kenntnissen der Gründungswilligen gesehen, weitere 
Schulungen in diesen Bereichen erscheinen den Experten wünschenswert. Auch 
Gründertage würde die Stabsstelle Wirtschaftsförderung gern – evtl. gemeinsam mit 
dem Nachbarkreis Vechta – durchführen, die bisherige Umsetzung dieser Idee 
scheiterte jedoch an Personalknappheit. 

Bei der Schilderung ihres Gründungsprozesses nennen die Neuen Unternehmerinnen 
aus dem Landkreis Cloppenburg hingegen kaum regionale Instrumente der 
Gründungsförderung. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt wurde von 
keiner der Frauen für ein Beratungsgespräch aufgesucht. Auch das 
Investitionsförderprogramm des Landkreises (vgl. Kap. 4.1.9.3) wurde nur von einer 
Unternehmerin genutzt. Diese gründete zusammen mit ihrem Partner, der sich 
hauptverantwortlich um die Formalien und Finanzierungsmöglichkeiten der Gründung 
gekümmert hatte. Einige Unternehmerinnen hatten sich vor Gründung zwar intensiv 
über Fördermöglichkeiten informiert, jedoch vor oder direkt im Jahr 2003 gegründet, 
so dass ihnen das erst in diesem Jahr aufgelegte Programm möglicherweise aus 
diesem Grund nicht bekannt war. Das Kreditangebot für Existenzgründerinnen des 
Landes Niedersachsen (vgl. ebd.) war hingegen nicht mehr gültig, als die meisten der 
hier Befragten gründeten und deshalb nur zwei von ihnen bekannt. Eine lehnte ihn ab, 
weil ihr die formalen Auflagen als zu bürokratisch erschienen, die andere konnte mit 
einem Verweis auf den Kredit ihre Bank dazu überreden, ihr einen Hauskredit zu den 
gleichen Förderkonditionen anzubieten. Eine Unternehmerin erwähnte im Interview 
die Investitionszuschüsse in Ziel-2-Gebieten (vgl. ebd.), die für ihren Betrieb aufgrund 
seiner Lage jedoch nicht in Frage gekommen wären. 

Die Beratungsmöglichkeiten im Landkreis Cloppenburg – in dem der größte Teil der 
Unternehmerinnen keine Beratung aufsuchte – werden als sehr unzureichend 
eingeschätzt. Oft wussten die Frauen nicht, an wen sie sich wenden könnten. 
Insbesondere wird ein Mangel an Angeboten für Kleingründungen empfunden. Von 
einem Unternehmerstammtisch in der Region erfuhr nur eine Frau, die ihre Gründung 
jedoch als zu klein und unbedeutend einschätzte, um daran teilnehmen zu dürfen. Sie 
beabsichtigt, diesen aufzusuchen, wenn ihr Betrieb eine gewisse Stabilität erreicht 
hat. Die Arbeitsagentur im Kreis bekam im regionalen Vergleich die schlechtesten 
Bewertungen im Hinblick auf die (mentalen) Unterstützungsleistungen. 

Odenwaldkreis 
Im Odenwaldkreis wird von vielen Befragten die gute Vernetzung verschiedener 
Institutionen hervorgehoben. Der Netzwerkgedanke hat in dieser Region, einen 
besonderen Stellenwert, wie sich auch an den Odenwälder Dialogen (vgl. 
Kap. 4.1.9.2) zeigt. Eine enge Zusammenarbeit besteht insbesondere zwischen 
OREG und KJC. Auch das Beratungs- und Qualifizierungsangebot in der Region, das 
in erster Linie von der OREG und der KJC, teilweise aber auch von den Banken 
angeboten werde, wird von den Experten als hilfreich bezeichnet. Die Möglichkeit 
fachspezifischer Weiterbildung bzw. eines fachspezifischen Unternehmeraustausches 
und die Qualifikation in formalen und steuerlichen Fragen wird von einzelnen 
Unternehmerinnen hingegen als mangelhaft empfunden. 

Der Bereich Wirtschaftsservice der OREG wird von allen Experten als zentrale, gut 
bekannte Anlaufstelle genannt und wird auch von den Neuen Unternehmerinnen oft 
erwähnt. Wie auch im Landkreis Cloppenburg wurden die Angebote der regionalen 
Wirtschaftsförderung von den Gründerinnen der Region jedoch nur selten genutzt. In 
der Beurteilung der Beratungsqualität sind von letztgenannten sehr unterschiedliche 
Ansichten zu hören. Einige loben ihren aktiven Einsatz, andere halten ihre 
Beratungskompetenz für unzureichend. Gelobt wurde die Tätigkeit des Vereins 
Wirtschaftspaten e. V. (vgl. Absatz „Beratungsangebote für Existenzgründer“ in 
Kap. 4.1.9.3). Die Möglichkeit, im Gründungsprozess gecoacht zu werden, nutzte 
jedoch nur eine der Befragten.  
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Einige Unternehmerinnen bekamen über die Agentur für Arbeit eine 
Unternehmensberatung finanziert, die über eine Vorstandsfrau des 
FachFrauenNetzwerkes Starkenburg e. V. erfolgte. Die Beurteilung dieser Beratung 
ist gemischt. 

Landkreis Halberstadt 
Im Landkreis Halberstadt werden die Arbeit des Gründerzentrums und des ego.-
Piloten (vgl. Absatz „Beratungsangebote für Existenzgründer“ in Kap. 4.1.9.3) von den 
Experten sehr positiv bewertet. Die Vernetzung von Institutionen der 
Gründungsförderung wird von allen Experten als wichtig eingeschätzt und wurde nach 
ihren Angaben spätestens mit Start des ego.-Piloten-Projekts forciert. Insbesondere 
seit 2006 werde der Gründungsgedanke durch Veranstaltungen und einen 
Unternehmerstammtisch in die Region getragen. Auch Gründertage wurden 
durchgeführt. Nicht zuletzt hierdurch hätten sich verschiedene Institutionen – wie die 
Agentur für Arbeit, die IHK, die Handwerkskammer, verschiedene Kreditinstitute sowie 
die regionale Wirtschaftsförderung – inzwischen zunehmend vernetzt, was der ego.-
Pilot als wichtigen Teil seiner Arbeit sieht. Die lokale Presse ermögliche einen 
transparenten Zugang zu den verschiedenen Angeboten. Der ego.-Pilot sieht sich in 
einer Lotsenfunktion. Durch seine persönlichen Kontakte könnten Gründern die 
Erfüllung formaler Auflagen erleichtert werden. Die Beschränkung seiner Tätigkeit auf 
eine bestimmte Region sei in diesem Zusammenhang sehr hilfreich, weil so 
Strukturen erkannt und nachhaltig Kontakte geknüpft werden könnten. Mit Beginn 
seiner Tätigkeit sei eine Zunahme der Gründungszahlen zu verzeichnen. Rückfragen 
durch Gründer seien unbegrenzt möglich. Auch die Nachbetreuung von Gründungen 
gehöre zu seinem Aufgabenfeld sowie demjenigen der IHK-Geschäftsstelle in 
Wernigerode. Beide besuchten sie Unternehmen vor Ort, von letzterer würden 
aufgrund der großen Anzahl zu betreuender Firmen jedoch Solo-Unternehmen nach 
eigenen Einschätzungen weniger häufig aufgesucht als industrielle Gründungen. Auch 
die Neuen Unternehmerinnen bewerten die Arbeit des Gründerzentrums in 
Halberstadt und des ego.-Piloten, die ihnen gut bekannt sind, sehr positiv. Selbst 
haben sie diese Einrichtungen – auch aufgrund der erst 2005 einsetzenden Tätigkeit 
des letztgenannten – jedoch nur selten im Vorfeld der Gründung genutzt. 

Im Allgemeinen suchten die Neuen Unternehmerinnen aus dem Landkreis Halberstadt 
intensiv nach Beratungsmöglichkeiten. Viele von ihnen richteten sich an die Agentur 
für Arbeit, deren Beratungskompetenz in dieser Region allerdings als unzureichend, 
teilweise auch als kontraproduktiv beschrieben wird. Auf die Möglichkeiten der 
Gründungsförderung des Landes Sachsen-Anhalt, die mit der Teilnahme an einem 
Existenzgründerseminar verbunden war, wurden die Frauen zum Teil nicht 
hingewiesen, sondern erfuhren davon vielmehr durch Zufall im Bekanntenkreis. Die 
mangelnde Transparenz der Existenzgründungsförderung vor Einsatz des ego.-
Piloten zeigt sich auch am Beispiel einer Unternehmerin, die sich durch den Rat von 
Bekannten vom Besuch eines Existenzgründungskurses abbringen ließ. Laut deren 
Informationen wäre dieser nur auf industrielle Betriebe ausgerichtet und für sie als 
Solounternehmerin nicht von Nutzen gewesen. Nur diese und zwei weitere 
Unternehmerinnen hatten vor der Gründung in keiner Form eine Beratung oder 
Schulung in Anspruch genommen. Alle anderen Gründerinnen im Landkreis zeigten 
sich sehr aktiv. So wurden auch Angebote der IHK, des Amtes für 
Wirtschaftsförderung oder von privaten Unternehmensberatern genutzt. Die 
Bewertungen der Qualität sind diesbezüglich sehr uneinheitlich. Positiv vermerkt eine 
der Befragten, dass ihr IHK-Berater sie auch nach der Gründung in regelmäßigen 
Abständen aufsuche. Auffällig ist zudem, dass Frauen aus dem Westen des 
Landkreises Angebote des Nachbarkreises Wernigerode statt der Kreisstadt 
Halberstadt nachfragten. Eine von ihnen besuchte nach der Gründung auch den 
Unternehmerinnenstammtisch in Wernigerode (vgl. Kap. 4.1.11.3).  

Positiv hervorgehoben werden durch die Experten auch die Möglichkeiten der 
Existenzgründerkurse bei verschiedenen Bildungsträgern. Besonders die inzwischen 
nicht mehr geförderten mehrmonatigen Begleitkurse (vgl. Kap. 4.1.9.3) sehen sie als 
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hilfreiche Maßnahme. Auch die Neuen Unternehmerinnen bezeichnen die 
Existenzgründerkurse als sehr hilfreich. Insbesondere das AWZ Halberstadt (vgl. 
Absatz „Seminarangebote für Existenzgründer“ in Kap. 4.1.9.3) bekam sehr gute 
Bewertungen, nicht zuletzt weil die Unternehmerinnen das Gefühl haben, sich auch 
nach Abschluss des Kurses mit Fragen an das Zentrum wenden und von den 
Kontakten mit anderen Gründern profitieren zu können. Mangelnde Beratungs- und 
Vernetzungsmöglichkeiten werden insbesondere in der Verwaltungseinheit Huy in der 
Mitte des Kreises wahrgenommen. Dies bewog drei Gründerinnen dazu, hier online 
eine Unternehmensdatenbank aufzubauen, auf der auch Vereine ihre Termine 
ankündigen können. Aus dieser ehrenamtlichen Arbeit heraus wurde ein Stammtisch 
ins Leben gerufen, der zum Zeitpunkt der Befragung einmal zusammengetreten war. 

Obwohl viele Gründerinnen im Zusammenhang mit dem Besuch eines 
Existenzgründerkurses Hilfen zum Lebensunterhalt erhalten haben, sehen sie 
vorwiegend eine größere finanzielle Unterstützung in der Anfangsphase der 
Selbstständigkeit als Maßnahme, um Gründungen in der Region stärker zu fördern. 
Experten hingegen würden eine verstärkte Gründungsbegleitung über 
Coachingangebote als hilfreich erachten. Der Verein Alt hilft Jung e. V. (vgl. 
Kap. 4.1.9.3) leistet ihrer Ansicht nach diesbezüglich wertvolle Arbeit. Ein ländlicher 
Raum wie der Kreis Halberstadt sei in dieser Hinsicht jedoch im Nachteil, da ein 
größerer Beraterpool wahrscheinlich eher in der Landeshauptstadt zu finden sei. Ein 
Experte weist zusätzlich auf die positiven Auswirkungen einer verstärkten 
Berichterstattung über Gründungen in den Medien hin, wie sie beispielsweise in 
Zusammenhang mit der Ich-AG gegeben war. Gerade Langzeitarbeitslose, die durch 
ihren Status zunehmend aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen würden, 
könnten über Berichterstattungen insbesondere im Fernsehen erreicht und so 
möglicherweise motiviert werden, sich mittels Selbstständigkeit wieder in das 
Wirtschaftsleben einzubringen.  

Sowohl der ego.-Pilot als auch die Experten der IHK sehen ihre Aufgabe nicht zuletzt 
darin, Gründungswilligen möglicherweise bei einem nicht stimmigen Betriebskonzept 
von der Selbstständigkeit abzuraten, weil aufgrund der niedrigen Eigenkapitalbasis in 
den neuen Bundesländern die Gefahr einer Verschuldung sehr hoch sei. 

Ilm-Kreis 
Von den Experten im Ilm-Kreis wird der Existenzgründungspass (vgl. Tabelle 4 auf 
S. 34) durchgängig als gut und sehr hilfreich bewertet, nicht zuletzt aufgrund der 
Prüfung der Konzepte durch die eingebundenen Kammern. Auch heben sie die gute 
Vernetzung der Agentur für Arbeit, der ARGE und der Industrie- und Handels- sowie 
Handwerkskammer hervor. Finanzielle Hilfen werden als unumgängliches Mittel der 
Gründungsförderung gesehen, da die Menschen aufgrund der geringen Eigenkapital-
ausstattung sich anderenfalls kaum selbstständig machen könnten. Arbeitslosengeld-
II-Empfängern stünden kaum Kreditmöglichkeiten zur Verfügung. Sie könnten auch an 
den Angeboten der KfW nicht partizipieren, da sie als nicht kreditwürdig eingestuft 
würden. 

Auch vielen Neuen Unternehmerinnen erscheint der Existenzgründerpass als gutes 
Konzept, als hinderlich empfinden sie jedoch die zeitliche Beschränkung. Die 
Gutscheine des Existenzgründerpasses wurden von vielen Frauen nicht genutzt, da 
sie im Zeitraum ihrer Gültigkeit im ersten halben Jahr nach der Gründung zeitlich zu 
sehr belastet waren. Die Notwendigkeit mancher Qualifizierungs- oder 
Beratungsangebote erkannten sie oft erst später. Auch die finanziellen Mittel für den 
Eigenanteil fehlten in der Aufbauphase manchmal. Die intensive Förderung von 
Gründungen in Thüringen wird von einigen der befragten Unternehmerinnen kritisiert, 
weil damit ihrer Meinung nach unqualifizierte Konkurrenz entstünde, die den Markt 
zerstöre. Gleichzeitig sind auch Stimmen zu hören, dass ohne die finanzielle 
Unterstützung sowie die Teilnahme an Existenzgründerkursen der Schritt in die 
Selbstständigkeit letztlich nicht gewagt worden wäre. Die Qualität der Seminare, die 
zwischen drei Tagen und sechs Wochen besucht wurden, wurde sehr unterschiedlich 
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bewertet. Die angebotenen Informationen über steuerrechtliche und formale Fragen 
der Gründung sowie über Buchhaltung und Kalkulation empfanden die einen als sehr 
hilfreich, andere fühlten sich von der Fülle an Information überfordert.  

Mehrere Gründerinnen hätten sich gewünscht, konkretere Beratungsangebote zu 
finden, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit formalen Anforderungen und 
der Kostenplanung eines Unternehmens, für die ihnen zum Teil das Know-how fehle. 
Als Manko werden die hohen Krankenkassenbeiträge sowie Steuerforderungen an 
Selbstständige genannt. Sie müssten oft innerhalb kurzer Zeit bezahlt werden, ohne 
dass sie zuvor berechnet und entsprechend in die Kostenplanung einbezogen werden 
könnten. Experten hingegen bewerten das Beratungs- und Förderangebot der Region 
als sehr umfangreich. Ein Problem für Laien oder Neugründer sehen sie darin, die 
Fülle der Angebote zu durchschauen. Hilfreich seien die in regelmäßigen Abständen 
angebotenen Informationstage der IHK Arnstadt (vgl. Absatz „Beratungsangebote für 
Existenzgründer“ in Kap. 4.1.9.3), die auch branchenspezifische Fachblätter für 
Neugründer sowie ein virtuelles Gründerzentrum bereithalte. Die Förderung 
technologieorientierter Gründungen sei durch den Einfluss der TU Ilmenau optimiert. 
Das TGZ (vgl. Kap. 4.1.9.2) sei zwar aktuell nicht voll belegt, allerdings habe es hier 
bereits viele Ausgründungen gegeben. Förderpolitisch gebe es in der Region optimale 
Rahmenbedingungen für Gründer. Um den Unternehmergeist weiter zu fördern, sei es 
wichtig, sich bereits frühzeitig, d. h. in der Schule, mit Aspekten der 
Unternehmensgründung auseinanderzusetzen. Unternehmern fehle oft die 
gesellschaftliche Anerkennung für ihre wichtige Arbeit, was durch eine frühere 
Konfrontation verbessert werden könne. 

Im Rahmen einer Förderung über das Überbrückungsgeld durch die Agentur für Arbeit 
nahmen die Gründerinnen aus dem Ilm-Kreis teilweise ein Coaching-Angebot wahr. 
Diese Maßnahme wird im Hinblick auf ihre Qualität überwiegend als unbefriedigend 
bezeichnet, weil das nötige Know-how beim Coach nicht vorhanden gewesen sei. Die 
Unterstützung der Agentur für Arbeit selbst wird jedoch von den Unternehmerinnen 
aus dieser Region deutlich positiver bewertet als in den anderen drei Kreisen. 

Die Regionalstellen der IHK in Wernigerode und Arnstadt erleichterten 
Gründungswilligen aus dem Landkreis Halberstadt und dem Ilm-Kreis nach Aussagen 
der Experten den Zugang zur Selbstständigkeit, da diese so eine Beratung aus einer 
Hand erfahren könnten statt wie bei einer zentralisierten IHK verschiedene 
Fachabteilungen aufsuchen zu müssen. Dadurch würden Hemmschwellen gesenkt. 
Beratungssuchende könnten auch ohne vorherige Terminvereinbarung die 
Geschäftsstelle aufsuchen. Auch die Vermeidung hoher Mobilitätskosten für eine 
Beratung sei in diesen, überproportional von Arbeitslosigkeit betroffenen Regionen 
von großer Bedeutung. Für Langzeitarbeitslose, die zunehmend an Resignation und 
Demotivierung litten, seien geringe Opportunitätskosten und ein unkomplizierter 
Zugang zu regionalen Ansprechpartnern besonders wichtig, um sich mit dem 
Gedanken an eine Gründung auseinanderzusetzen. 

4.2.5 REGIONALE GRÜNDUNGSBEDINGUNGEN FÜR FRAUEN 

Mit der Frage nach den regionalen Gründungsbedingungen von Frauen wurde auch 
erfasst, welche Instrumente und Institutionen einer Region dem Themenbereich 
Gründerinnenförderung zugeordnet werden. So ergeben sich zusätzliche Hinweise auf 
das in den Regionen vorhandene Bild einer typischen Frau oder typischen Gründerin. 
Entsprechend werden die Ansichten der Befragten im Folgenden nach Regionen 
geordnet aufgeführt. In weiteren Unterkapiteln werden die von den Befragten 
genannten Ursachen für den jeweiligen regionalen Gründungsanteil von Frauen sowie 
von ihnen empfohlene Maßnahmen zur Förderung der Gründung durch Frauen 
beschrieben. 
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Landkreis Cloppenburg 
Im Landkreis Cloppenburg sind Experten der Wirtschaftsförderung der Ansicht, dass 
spezielle Maßnahmen für die Gründungsförderung von Frauen nicht ergriffen werden 
müssten. Der Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten wäre ihrer Ansicht nach aber 
mit Sicherheit hilfreich. Sowohl Experten der Frauen- als auch der 
Wirtschaftsförderung verweisen Frauen bei Beratungsgesprächen auf die Angebote 
der Koordinierungsstelle Frau und Beruf. Deren Leiterin gibt an, dass das Thema 
Existenzgründung kein Schwerpunkt der Arbeit der Koordinierungsstelle sei, bei der 
es in erster Linie um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in abhängigen 
Beschäftigungsverhältnissen sowie die Vermeidung von Qualifikationsverlusten von 
Frauen in der Erziehungszeit gehe. Sie fände es gut, wenn es eine Existenzgründe-
rinnenagentur wie EFA in Oldenburg (vgl. Kap. 4.1.11.3) in der Region oder einen 
Unternehmerinnenstammtisch in Cloppenburg gäbe, da derjenige des Landkreises 
Vechta gut angenommen werde. Allerdings stelle sie in ihrer täglichen Arbeit auch 
fest, dass das Interesse der Frauen an einer Selbstständigkeit nur gering ausgeprägt 
sei. Wenn sie einwöchige Seminare zu klassischen Faktoren der Selbstständigkeit 
angeboten hätte, seien diese schlecht besucht gewesen; Vorträge zum Thema „Wenn 
Mütter sich selbstständig“ machen hingegen deutlich besser. Die BCA der regionalen 
Agentur für Arbeit spricht in ihren Veranstaltungen das Thema Existenzgründung zwar 
gelegentlich an, meint aber ebenfalls, dass die Rückfragen von Kursteilnehmerinnen – 
meist Berufsrückkehrerinnen – sehr gering sei. 

Geschlechterspezifische Beratung suchte nur eine Neue Unternehmerin im Landkreis 
Cloppenburg im Vorfeld der Gründung. Sie wandte sich an die Frauenbeauftragte 
eines Nachbarkreises, in dem sie zu diesem Zeitpunkt noch ihren Wohnsitz hatte. Die 
Beratung wurde von ihr als unzureichend bewertet. Die Koordinierungsstelle Frau und 
Beruf mit Sitz im Nachbarkreis Vechta (vgl. Kap. 4.1.10.4) wurde von keiner der 
Befragten im Gespräch genannt. Auch Vernetzungsmöglichkeiten wurden kaum 
wahrgenommen. Weder die EFA in Oldenburg noch der Unternehmerinnen-
stammtisch des Nachbarkreises Vechta wird von den Befragten genutzt. Eine der 
Frauen ist jedoch im Verein Unternehmerfrauen im Handwerk e. V. aktiv, dessen 
Arbeit sie sehr positiv bewertet. Eine weitere Befragte wurde einmal zu einem 
Unternehmerinnentreffen eingeladen, das ihr jedoch – da es in der Landeshauptstadt 
Hannover stattfinden sollte – zu weit entfernt war. 

Odenwaldkreis 
Im Odenwaldkreis kann das Thema Existenzgründung von Frauen als einer der 
Schwerpunkte sowohl in der Arbeit der Bereichsleiterin Wirtschaftsservice als auch 
der Frauenbeauftragten gesehen werden, die miteinander und mit dem 
FachFrauenNetzwerk Starkenburg e. V. kooperieren und am Unternehmerinnen-
stammtisch, den sie ins Leben gerufen haben, teilnehmen. Auch die enge 
Verknüpfung von OREG und KJC wird von den Experten hier als gründungsfördernd 
bezeichnet, weil potenzielle Gründerinnen von letztgenannter auf Beratungsmöglich-
keiten vor Ort aufmerksam gemacht würden. Die Bereichsleiterin Wirtschaftsservice 
der OREG sieht es zudem als Vorteil an, dass sie selbst weiblich ist und bereits 
einmal selbstständig war. Somit könnten Hemmschwellen von Rat suchenden Frauen 
gesenkt und hilfreiche Tipps gegeben werden. Generell werden die vorhandenen 
Instrumente in der Region – insbesondere die Etablierung des FachFrauen-
Netzwerkes Starkenburg e. V. – im Hinblick auf die Gründerinnenförderung als sehr 
gut bezeichnet. Wünschenswerte Verbesserungen lägen in der Transparenz und dem 
Informationsfluss. Generell müssten sich nach Ansicht der Experten gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen ändern, damit die Gründungsquote von Frauen steige, 
insbesondere hinsichtlich ihrer Akzeptanz im Geschäftsleben. 

Unter den Befragten aus dem Odenwaldkreis waren einige Frauen bereits bei einem 
Treffen des Unternehmerinnenstammtisches, zwei von ihnen besuchen ihn 
regelmäßig und profitieren nach eigenen Aussagen sehr stark davon. Das 
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FachFrauenNetzwerk Starkenburg e. V. ist weiteren Unternehmerinnen bekannt, die 
deren Veranstaltungen jedoch nicht besuchen, weil sie weniger geschlechts- als 
vielmehr branchenspezifische Netzwerke bevorzugen würden. Außer über das 
FachFrauenNetzwerk vernetzen sich Unternehmerinnen der Region auch über andere 
Wege mit weiteren Gründerinnen. Eine Unternehmerin aus dem Odenwaldkreis ist in 
Frauennetzwerke des Rhein-Main-Gebietes eingebunden, zwei weitere in online 
geführte Unternehmerinnennetzwerke.  

Landkreis Halberstadt 
Im Landkreis Halberstadt war die Gründung durch Frauen bislang kein 
Schwerpunktthema in der Arbeit der interviewten Experten. Die dortige BCA, die zum 
Zeitpunkt des Interviews neu angefangen hatte, möchte jedoch in Zukunft gemeinsam 
mit dem ego.-Piloten des Landkreises Veranstaltungen für gründungsinteressierte 
Frauen machen. Sie sieht eine Verstärkung von Maßnahmen hinsichtlich der 
Berufsorientierung von Frauen und der Vernetzung von Frauenförderinstitutionen als 
wichtig an. Andere Experten sehen nur wenig Bedarf einer geschlechtsspezifischen 
Förderung bzw. entwickeln keine Ideen, wie diese aussehen könnte. Sie betonen, 
dass die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer gleich seien. 
Hindernisse der Gründungen durch Frauen seien in der familiären Situation, weniger 
in Beratungs- oder Finanzierungsstrukturen zu sehen.  

Geschlechtsspezifische Angebote wurden auch von den Neuen Unternehmerinnen 
hier nicht gesucht. Nur eine Unternehmerin – die aus westlichen Bundesländern 
zugezogen ist – hat einmal den Unternehmerinnenstammtisch des benachbarten 
Landkreises Wernigerode aufgesucht. Andere Gründerinnen, die sich privat bereits 
kannten, vernetzten sich, indem sie eine online geführte, regionale Firmendatenbank 
aufbauten, aus der heraus sich ein Stammtisch entwickelte, der jedoch nicht auf ein 
Geschlecht beschränkt ist (vgl. Kap. 4.2.4.2). 

Ilm-Kreis 
Im Ilm-Kreis ist weniger die Existenzgründung von Frauen als vielmehr der 
Themenbereich Frau und Beruf als einer der Schwerpunkte sowohl in der Arbeit der 
Frauenbeauftragten als auch der BCA zu sehen. Beide sind in überregionalen 
Netzwerken aktiv und sehen insbesondere diese Vernetzung sowie den Austausch im 
Bereich der Frauenförderung als wichtige Maßnahme. Die BCA der regionalen 
Agentur für Arbeit, die ihren Sitz in Erfurt hat, ist neben ihrer Einbindung in den 
Arbeitskreis „Frauen und Arbeitsmarktpolitik in Thüringen“ (vgl. Kap. 4.1.10.4), der 
u. a. die Initiative FrITZI ins Leben rief (vgl. ebd.), in die Arbeit des Büros Startklar 
(vgl. Kap. 4.1.11.4) involviert, dessen Veranstaltungen sie regelmäßig besucht, nicht 
zuletzt, um Frauen auf die Möglichkeiten der Landesförderung über den 
Existenzgründerpass hinzuweisen. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises 
hat sich früh für die Förderung der kommunalen Frauengruppen (vgl. Kap. 4.1.11.2) 
stark gemacht und forciert eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem VdU in Erfurt. 
Ebenso wie die BCA empfindet sie das Themenfeld Berufsorientierung von Mädchen 
als wichtige Aufgabe. Die Beraterin der IHK-Geschäftsstelle Arnstadt sieht es als 
Vorteil an, dass sie als Frau Gründerinnen berät und somit deren Lebenssituation – 
vor allem, wenn Kinder vorhanden sind – gut nachvollziehen kann. Frauen würden 
ihren Aussagen nach ein persönliches Beratungsgespräch bevorzugen. Sie möchte in 
Zukunft ihre Bemühungen der Gründungsförderung von Frauen verstärken und dabei 
insbesondere in Erfurt vorhandene Instrumente – wie den Unternehmerinnenstamm-
tisch der VdU – nutzen (vgl. Kap. 4.1.11.3). 

Auch im Ilm-Kreis hat keine Unternehmerin im Vorfeld der Gründung bewusst eine auf 
Frauen ausgerichtete Beratungs- oder Unterstützungsmöglichkeit gesucht. Nur eine 
Befragte hatte bereits einmal von einem Unternehmerinnenstammtisch gehört. Da er 
sich in Erfurt trifft, war ihr der Aufwand eines Besuches bislang zu groß, obwohl sie 
sich vorstellen könnte, davon zu profitieren. In die dörflichen Frauengruppen (vgl. 
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Kap. 4.1.11.2), die verschiedene Dienstleistungen anbieten, ist außer der befragten 
Geschäftsführerin (vgl. Tabelle 7 auf S. 65) keine Unternehmerin eingebunden. 

4.2.5.1 Ursachen der Gründungsquote von Frauen 

Der Anteil von Frauen an den Gewerbeanmeldungen wird von den Experten aus dem 
Odenwaldkreis, dem Landkreis Halberstadt, dem Ilm-Kreis sowie der 
Wirtschaftsförderung und dem Kreditinstitut des Landkreises Cloppenburg nicht als 
regionale Besonderheit wahrgenommen. Auch die Kreise mit einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil sind sich dessen nicht bewusst. Generell überwiegt 
der Eindruck, mit dem jeweiligen Gründungsanteil von Frauen im bundesweiten 
Durchschnitt zu liegen. Die gegenüber Männern geringere Gründungsquote von 
Frauen hat nach Ansicht der Experten ebenfalls gesamtgesellschaftliche 
Rahmenbedingungen zur Ursache. Grund sei die Familienverantwortung der Frauen, 
die sich in ihrer Region nicht anders gestalte als in ganz Deutschland. Nur im 
Landkreis Cloppenburg werden von den hier befragten Experten der Frauenförderung 
explizit regionale Bedingungen für die geringe Gründungsbeteiligung verantwortlich 
gemacht, insbesondere Leitbilder, nach denen Frauen wegen der Kinder über 
mehrere Jahre zu Hause bleiben sollten. Viele Frauen arbeiteten in einer 
geringfügigen Beschäftigung, weil ihnen so genug Zeit für familiäre Aufgaben bleibe. 
Der vergleichsweise geringe Gründungsanteil von 24,4% überrascht eine Expertin, die 
eine niedrigere Zahl erwartet hätte. 

Auch die Neuen Unternehmerinnen sehen in Bezug auf die Existenzgründungen von 
Frauen mehrheitlich keine regionalspezifischen Besonderheiten. Nur einige Befragte 
aus dem Odenwaldkreis bezeichnen die regionalen Gründungsbedingungen für 
Frauen als besonders positiv. Die sich derart äußernden Unternehmerinnen waren in 
den Unternehmerinnenstammtisch des FachFrauenNetzwerkes Starkenburg e. V. 
oder in die Servicebörse Odenwald e. V. eingebunden. Generell nehmen die 
Unternehmerinnen aus allen Kreisen die bereits beschriebenen Akzeptanzprobleme 
(vgl. Kap. 4.2.2.3) als gesamtgesellschaftliches, nicht als regionales Problem wahr.  

In Beantwortung der Frage, warum sich ihrer Meinung nach weniger Frauen als 
Männer selbstständig machen, nennen die Berufsschüler vorwiegend Persönlich-
keitsmerkmale. Männer sind ihrer Ansicht nach risikobereiter und selbstsicherer als 
Frauen. Auch meint eine nicht unerhebliche Zahl, dass Männer aufgrund ihrer 
größeren körperlichen Kraft, Intelligenz oder ihres besseren Durchsetzungsvermögens 
besser für eine Unternehmensführung geeignet seien. 60 % der männlichen Schüler 
aus dem Landkreis Halberstadt sowie 40 % der Schülerinnen aus dieser Region und 
der männlichen Schüler aus dem Odenwaldkreis führen die unterschiedlichen 
Gründungsanteile ausschließlich auf Persönlichkeitsmerkmale zurück. Schülerinnen 
aus den alten Bundesländern sehen den Grund für die Gründungszurückhaltung der 
Frauen hingegen vorwiegend in deren Familienverantwortung. Sowohl Schülerinnen 
aus dem Odenwald- als auch aus dem Ilm-Kreis führen zudem gesellschaftliche 
Akzeptanzprobleme für Gründerinnen häufiger als Ursache auf als der Durchschnitt 
der befragten Berufsschüler. 

Die männlichen Berufsschüler; darunter besonders viele aus dem Landkreis 
Cloppenburg, kennen überwiegend persönlich keine selbstständigen Frauen. 
Hingegen sind zwei Dritteln der Schülerinnen Frauen bekannt, die ein Unternehmen 
aufgebaut haben. Zusammenhänge zwischen dem Bekanntheitsgrad von 
Gründerinnen und der als Ursachen genannten Aspekte für die geringere 
Gründungsquote von Frauen lassen sich aus der Befragung der Berufsschüler nicht 
erkennen. 
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4.2.5.2 Maßnahmen zur Förderung von Gründerinnen 

Die Neuen Unternehmerinnen nennen insgesamt sehr unterschiedliche Antworten im 
Hinblick auf die Frage, welche Maßnahmen möglicherweise besonders gut geeignet 
wären, um mehr Frauen zur Selbstständigkeit zu bewegen. Eine regionale Zuordnung 
der Vorschläge ist nur dahingehend möglich, dass Frauen aus dem Landkreis 
Halberstadt oft keine Ideen haben, während insbesondere Frauen aus dem 
Odenwaldkreis sich sehr intensiv mit der Frage auseinandersetzen. Sie fordern vor 
allem mehr finanzielle Sicherheiten, um Frauen den Weg in die Selbstständigkeit zu 
erleichtern. Insgesamt wird mehrfach darauf hingewiesen, dass Frauen mehr 
Selbstbewusstsein und Mut bräuchten, um sich selbstständig zu machen. Dieser 
Aspekt wird im Odenwald- und im Ilm-Kreis häufiger genannt als in den beiden 
Kreisen mit einem unterdurchschnittlichen Frauenanteil an den Gewerbeanmel-
dungen. Gründerinnen aus dem Odenwaldkreis, vereinzelt auch aus dem Landkreis 
Cloppenburg und dem Ilm-Kreis, sehen zudem große Chancen in der Qualifizierung 
von Frauen im Umgang mit Neuen Medien. Frauen aus den alten Bundesländern 
sehen hierin insbesondere ein Potenzial für Mütter, die so eine unternehmerische 
Tätigkeit von zu Hause ausüben könnten. 

Nur Frauen aus den westlichen Kreisen, jedoch auch hier nur vereinzelt, sind der 
Meinung, die Gründungsquote von Frauen könne nicht erhöht werden, da sie durch 
deren Aufgaben in der Familie begrenzt sei. In den ostdeutschen Landkreisen finden 
sich hingegen im Gegensatz zu den westdeutschen einige Frauen, die sich einen 
vermehrten Austausch nur unter Frauen wünschen. 

Die Antworten der Experten können bezüglich der empfohlenen Maßnahmen nicht in 
Zusammenhang mit der jeweiligen Region gesetzt werden. Entscheidender sind 
diesbezüglich Geschlecht und Funktion. Vor allem männliche Experten verneinen die 
Notwendigkeit einer Gründerinnenförderung, weil es ihrer Ansicht nach keine 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen für beide Geschlechter gäbe. Bedarf sehen 
sie allenfalls im Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Expertinnen, die in der 
Wirtschaftsförderung aktiv sind, sprechen sich zum Teil sehr für geschlechts-
spezifische Maßnahmen aus, zum Teil lehnen auch sie diese ab, um 
Diskriminierungen zu vermeiden. Die Expertinnen aus der Arbeitsförderung nennen 
verschiedene Maßnahmen der Gründerinnenförderung, die von der intensiveren 
Qualifikation von Frauen im Bereich der Ideenfindung bis zum Aufbau von 
Unternehmerinnennetzwerken reichen. Frauenspezifische Beratung und Vernetzung 
von Unternehmerinnen über Unternehmerinnenstammtische fordern vor allem die 
Gleichstellungs- bzw. Frauenbeauftragten. 
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5 Einflussfaktoren auf die Gründungs-
bereitschaft von Frauen in ländlichen Räumen 

Die Definition von Faktoren, die Einfluss auf die Gründungsbereitschaft von Frauen in 
ländlichen Räumen haben, setzt voraus, dass ein Gründungstyp definiert werden 
muss, für den diese Einflussfaktoren von Bedeutung sind. In Kap. 5.1 wird der am 
häufigsten in den Interviews anzutreffende und auch von den Experten aus der 
Beratungspraxis beschriebene Typ der „Gründerin in einem ländlichen Raum“ näher 
definiert. Dies bringt mit sich, dass vorhandene Stereotype möglicherweise gefestigt 
bzw. neue geschaffen werden. Stereotype bringen die Gefahr einer Determinierung 
mit sich, die wiederum zu Akzeptanz- und Toleranzproblemen untypischer Gründerin-
nen führen könnte [vgl. hierzu auch Alfermann 1996]. Gleichzeitig ist es für die Entwicklung 
von zielgruppengerechten Maßnahmen der Gründerinnenförderung in ländlichen 
Räumen von Belang zu wissen, welche unterstützenden Maßnahmen die typische 
Gründerin in einem ländlichen Raum braucht. In Kap. 6, in dem Handlungsem-
pfehlungen für die Gründerinnenförderung in ländlichen Räumen konstruiert werden, 
wird daher versucht, eine Balance zwischen der Verfestigung von Bildern und der 
Entwicklung zielgruppengerechter Maßnahmen zu finden. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass mit dem beschriebenen Typus die momentane Realität 
abgebildet ist, und Fördermaßnahmen, die im Optimalfall einen erhöhten 
Gründungsanteil von Frauen ermöglichen, langfristig zur Verbreitung anderer 
Gründerinnentypen in ländlichen Räumen führen können. 

Im Anschluss an die Typisierung werden sowohl die unter Kap. 4.1 genannten 
Indikatorengruppen als auch die thematischen Kategorien aus Kap. 4.2 hinsichtlich 
ihres Einflusses auf das Gründungsgeschehen von Frauen bewertet. Die relevant 
erscheinenden Aspekte werden in neuen thematischen Zusammenhängen gebündelt 
und hinsichtlich ihrer Wirkungsstärke in den einzelnen Regionen überprüft (Kap. 5.2 
bis Kap. 5.6). Zusammenfassend wird für jede der vier Regionen bilanziert, welche 
Einflussfaktoren jeweils für den Gründungsanteil von Frauen besonders relevant sind 
(Kap. 5.7). 

5.1 DIE TYPISCHE GRÜNDERIN IN EINEM LÄNDLICHEN RAUM 
Aus den Ergebnissen in Kap. 4.2 wird ersichtlich, dass Frauen in ländlichen Räumen 
vorwiegend als Einzelperson gründen und einen hohen Kapitaleinsatz vermeiden. Ihr 
Bedürfnis nach finanzieller Absicherung und Risikominimierung ist ausgeprägter als 
bei Männern. Da die typische Gründerin in einem ländlichen Raum Mutter ist, wird sie 
in ihrer Vorgehensweise stark durch ihr Verantwortungsbewusstsein für die Erziehung, 
Betreuung und Existenzsicherung der Kinder beeinflusst. 

Anlass der Gründung sind unzureichende Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Diese 
können durch die mangelnde Wertschätzung der beruflichen Qualifikation der 
typischen Gründerin bedingt sein; in den ländlichen Räumen der neuen Bundesländer 
sind sie jedoch hauptsächlich durch generell ungünstige Arbeitsmarktstrukturen 
bedingt, in den alten Bundesländern durch längere Zeiten der Berufsunterbrechung 
und Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine abhängige 
Beschäftigung wäre vor der Gründung bevorzugt worden, die Suche hiernach wird bei 
einer als erfolgreich empfundenen Gründung jedoch größtenteils eingestellt. 

Die Erzielung von Einkommen ist nur selten das einzige Motiv einer Gründung. Eine 
stetige Vergrößerung des Unternehmens oder das Erzielen möglichst hoher Gewinne 
sind für die typische Gründerin in einem ländlichen Raum nicht relevant. Sie strebt 
vielmehr nach einem maximalen Wohlbefinden. Eine erfüllende Tätigkeit, 
Wertschätzung der Arbeit, ausreichend Zeit für die Familie sowie zufriedene Kunden 
sind hierfür wichtige Kriterien. 

 



Kapitel 5     Einflussfaktoren 95

Frauen, die in ländlichen Räumen gründen, sind gut qualifiziert, jedoch meist nicht 
akademisch ausgebildet. Sowohl ihre Berufswahl als auch ihre Gründungsabsicht 
bewegen sich im Tertiären Sektor. 

Die typische Gründerin in einem ländlichen Raum sucht im Vorfeld der Gründung die 
Institutionen der regionalen Wirtschaftsförderung nicht auf. Im Hinblick auf Beratung 
werden in erster Linie eigene Sozialkontakte genutzt. Institutionelle Hilfe wird bei der 
Agentur für Arbeit gesucht. Da sich die typische Gründerin in einem ländlichen Raum 
in ihrer Selbstdarstellung nicht als Unternehmerin bezeichnet, wird sie von Angeboten 
für Unternehmer nur eingeschränkt erreicht. 

Die Gründerin in einem ländlichen Raum nutzt die Bedingungen ihres Wohnumfeldes 
für ihre Gründung. Sie passt ihre Idee regionalen Gegebenheiten an, statt passende 
Bedingungen für ein festes Betriebskonzept zu suchen. Verwurzelung und der Erhalt 
sozialer Kontakte sind ihr für ihr eigenes Wohlbefinden, vor allem aber aus der 
wahrgenommenen Familienverantwortung heraus wichtig. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Merkmale der typischen Gründerin in einem ländlichen 
Raum nicht auffällig von den Ergebnissen der Vorgängerstudien zu Frauengründun-
gen im Bundesdurchschnitt (vgl. Kap. 2.1) abweichen. Allerdings gibt es unter Grün-
derinnen in ländlichen Räumen nur wenige Akademikerinnen. Auch gründen Frauen 
hier selten branchenfremd, sondern nutzen ihre ursprüngliche Berufsausbildung bzw. 
erworbene Zusatzqualifikationen für ihr Unternehmenskonzept.  

Unterschiede zeigen sich vorrangig im Vergleich der typischen Gründerin aus einem 
ostdeutschen, ländlichen Raum mit den allgemeinen Ergebnissen der Vorgängerstu-
dien. Diese hatte vor der Gründung zumeist keine Familienphase eingelegt, sondern 
war arbeitslos gemeldet. Auch spielt bei ihr die Verwirklichung eigener Ideen eine 
geringere Rolle als für Frauen aus dem Westen, weil die Existenzsicherung aufgrund 
der ungünstigen Arbeitsmarktstrukturen und der selbstverständlichen Teilhabe der 
Frau am Erwerb des Familieneinkommens wesentlich mehr Bedeutung hat. 

5.2 DER EINFLUSS REGIONALER MENTALITÄT 
Unter dem Oberbegriff „Regionale Mentalität“ sollen diejenigen Einflussfaktoren 
dargestellt werden, die sich durch Wertvorstellungen und innere Bilder ergeben und 
durch die Sozialisation im regionalen Milieu übernommen werden. 

5.2.1 GESCHLECHTERLEITBILD 

Leitbilder bestimmen – meist unbewusst – Handlungen [vgl. Hüther 2006]. Sie haben 
daher einen großen Einfluss auf die Gründungsförderung vor Ort bzw. die Identität der 
Bewohner. 

Im Laufe der Untersuchung stellte sich heraus, dass sich die Geschlechterleitbilder in 
den vier Regionen unterscheiden. Eine historisch bedingte Differenz ergibt sich auch 
im Ost-West-Vergleich. Generell sind die Rollenerwartungen in den ländlichen 
Räumen der alten Bundesländer traditioneller58 als in den neuen, zumindest bezüglich 
der Frauenerwerbstätigkeit. Hier stoßen Frauen in männerdominierten Branchen 
vielfach auf Vorbehalte. Akzeptanzprobleme dieser Art scheinen in den ostdeutschen 
Kreisen geringer bzw. dort teilweise auf den Einfluss von Firmen westdeutscher 
Herkunft zurückzuführen zu sein (vgl. Kap. 4.2.2.3). 

Die Erwartung an Frauen, den größten Teil der Verantwortung für die Erziehung und 
Betreuung der Kinder zu übernehmen, ist in allen ländlichen Räumen sehr hoch und 

                                                      
58  Mit „traditionell“ sind in diesem Zusammenhang die Rolle der Frau als Hauptverantwortliche für Haushalt 

sowie Pflege-, Betreuungs- und Erziehungsleistungen in der Familie sowie des Mannes als 
Hauptverantwortlicher für die finanzielle Sicherheit einer Familie gemeint, auch wenn die so genannte 
„Hausfrauenehe“ erst im letzten Jahrhundert Verbreitung fand [vgl. Schäfer 1998, Beck-Gernsheim 
2006, Pfau-Effinger 2000]. 
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wird auch von den Frauen selbst geteilt. In Bezug auf ihre Erwerbstätigkeit schlägt 
sich in den westdeutschen Räumen jedoch stärker nieder, dass Frauen ihre 
Berufstätigkeit zugunsten der Familie reduzieren. Gesamtgesellschaftliche 
Leitbildveränderungen – wie sie durch die Emanzipationsbewegungen der letzten 
Jahrzehnte und die aktuell veränderte Förderpolitik des Bundes im Hinblick auf die 
stärkere Einbeziehung der Väter in die Familienaufgaben veranlasst wurden – führen 
erst verzögert zu Effekten in ländlichen Räumen [vgl. hierzu Bohlen 2005]. 

In den westdeutschen Räumen haben die vorhandenen Geschlechtsrollen-
verständnisse den größten Einfluss auf das Gründungsgeschehen von Frauen. Sie 
können als Hauptursache für die unterschiedlichen Gründungsanteile im Landkreis 
Cloppenburg und im Odenwaldkreis gesehen werden (vgl. Kap. 5.7). Die Erwartungen 
an Frauen und ihr eigenes Selbstverständnis, die Erwerbstätigkeit zugunsten der 
Familie zu reduzieren oder aufzugeben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit im 
Landkreis Cloppenburg besonders hoch, wie sich nicht zuletzt an den Öffnungszeiten 
der Kindergärten zeigt (vgl. Kap. 4.1.6), mit denen die Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung für Frauen in Familienverantwortung fast 
unmöglich gemacht wird. Als Gestalterinnen öffentlichen Lebens sind Frauen kaum 
wahrzunehmen (vgl. Kap. 4.1.10.6). Entsprechend ist eine nur geringe Konfrontation 
mit alternativen Rollenbildern anzunehmen. Die hohe Bleibeorientierung und enge 
Sozialstrukturen (vgl. Kap. 4.1.2) tragen zur Zementierung vorhandener Bilder bei. Da 
eine Mehrheit der Frauen sich in der zugedachten Rolle nicht unwohl zu fühlen scheint 
(vgl. Kap. 4.2.2.3 und Kap. 4.2.5.2), bleiben Veränderungsimpulse aus. Durch das 
Einfinden in die Tradition umgehen sie nicht zuletzt die Schwierigkeit, der Vielzahl der 
heutzutage gesamtgesellschaftlich entwickelten Rollenerwartungen an Frauen – 
Erfolg im Beruf, körperliche Attraktivität durch Pflege, Fitness und modisches 
Erscheinungsbild, optimale Erziehung und individuelle Förderung der Kinder in einem 
breiten Bildungsspektrum bei gleichzeitig perfektionierter Haushaltsführung und 
Gewährleistung einer gesunden, stets frisch zubereiteten Ernährung [vgl. Geissler/Oechsle 
1996] –, die auch zur Orientierungslosigkeit führen können [vgl. Stiehler 2002], begegnen 
zu müssen. Gleichzeitig erfahren sie in ihrer Rolle als „Familienmanagerin“ eine 
deutlich höhere Wertschätzung, als dies in anderen Regionen der Fall ist [vgl. Schröder 
2006]. In ihrer Sozialisation übernehmen sie das traditionelle Rollenbild und richten ihre 
eigenen Erwartungen danach aus [vgl. hierzu Pasero 2004, Kasten 1995]. Ein nicht 
unerheblicher Einfluss der katholischen Kirche59, deren Frauengruppen die 
Verantwortung des eigenen Geschlechts für pflegerische und erzieherische Aufgaben 
möglicherweise determinieren, ist anzunehmen (vgl. Kap. 4.1.10.5). Das regionale 
Geschlechterleitbild zeigt sich beispielsweise auch im Weiterbildungsangebot der VHS 
und der intensiven Ausrichtung der beruflichen Weiterbildung auf die Qualifizierung 
von Tagesmüttern (vgl. Kap. 4.1.10.4). Starre Geschlechterstereotype führen dazu, 
dass Frauen, welche die Erwartungen an ihr Geschlecht nicht erfüllen können oder 
wollen, die also „aus der Rolle fallen“, auf erhebliche Akzeptanzprobleme stoßen. Die 
soziale Kontrolle als ausgemachtes Merkmal ländlicher Räume [vgl. Becker et al. 2006, 
Bohler 2005] bewirkt, dass ihnen oft mit Missgunst begegnet wird. 

Das traditionelle Geschlechterleitbild im Odenwaldkreis scheint durch die erhöhte Zahl 
an Zuwanderungen aus Ballungsgebieten aufgebrochen zu sein. Aufgrund der Nähe 
zum Agglomerationsraum Rhein-Main ist von wiederholten biografischen 
Berührungspunkten mit „städtischer“ Kultur auszugehen. Zwar ist die Entfernung in 
Kilometern zwischen der Kreisstadt Erbach und dem Oberzentrum Darmstadt nicht 
geringer als die zwischen Cloppenburg und Oldenburg, dennoch scheinen Frauen aus 
dem Odenwaldkreis – möglicherweise auch im Zuge früherer Ausbildungs- oder 
Erwerbstätigkeitsorientierung – städtische Angebote mehr zu nutzen (vgl. Kap. 4.2.5). 

Als Folge erscheinen eine intensivierte Auseinandersetzung mit der eigenen 
Geschlechtsidentität und eine Sensibilisierung für Genderfragen in Politik und 

                                                      
59  Auch ein Großteil der allgemein bildenden Schulen, speziell der Grundschulen, im Landkreis 

Cloppenburg wird von der Katholischen Kirche getragen 
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Wirtschaft, die unter anderem in geschlechtsspezifischen Angeboten für Gründerinnen 
und ein erhöhtes Engagement der Frauenbeauftragten des Kreises in 
wirtschaftspolitischen Bereichen münden (vgl. Kap. 4.1.11.3). Diese Sensibilisierung 
führt zwar dazu, dass Frauen ihr Recht auf Teilhabe am Berufs- und öffentlichen 
Leben vermehrt einfordern, in Bezug auf die Verantwortung für pflegerische und 
erzieherische Arbeiten in der Familie scheint es aber auch im Odenwaldkreis 
eindeutige Erwartungen an das weibliche Geschlecht zu geben. Beide Erwartungen 
werden hier durch das Anstreben von Teilzeittätigkeiten verknüpft. Die Interviews 
weisen darauf hin, dass hier – anders als im Landkreis Cloppenburg – den übrigen 
Familienmitgliedern Änderungen im Alltag durch die Erwerbstätigkeit der Mutter 
zugemutet werden. Die Rolle des Vaters als Familienernährer scheint dennoch auch 
hier sehr verbreitet. Gerade weil die Frauen sich intensiv mit ihrer 
Geschlechteridentität auseinandersetzen, determinieren sie möglicherweise durch die 
Zuschreibung „weiblicher“ und „männlicher“ Eigenschaften und die Betonung 
unterschiedlicher Persönlichkeitsmerkmale auch Geschlechtsstereotype (vgl. 
Kap. 4.2.2.3). Eventuell empfinden sie daher die Rolle der Mutter oder anderer 
weiblicher Verwandter als bedeutsamer im Umgang mit Kleinkindern als die 
männlicher Familienangehöriger (vgl. Kap. 4.2.3). Die Selbstverständlichkeit der 
Übernahme von Familienverantwortung durch die Frau wird auch im Odenwaldkreis 
durch regionale Rahmenbedingungen verstärkt, was sich hier ebenfalls in den 
Öffnungszeiten der Kindergärten (vgl. Kap. 4.1.6) oder den Angeboten beruflicher 
Weiterbildung für Frauen, sprich Berufsrückkehrerinnen (vgl. Kap. 4.1.10.4) 
niederschlägt. 

Ein Grund für den höheren Gründungsanteil im Odenwaldkreis scheint neben der 
Frauenförderpolitik der Wunsch von Frauen zu sein, sich innerhalb oder nach einer 
Familienphase neu zu orientieren. Durch die relativ hohe Kaufkraft in der Region und 
die Existenzsicherung über den Partner haben sie Gelegenheit, sich in ihrer 
Selbstständigkeit zu „verwirklichen“. Die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Art des 
Unternehmertums scheint gegeben, weil regionale Leitbilder nicht implizieren, dass 
Frauen aufgrund der Familie gänzlich aus dem Berufsleben aussteigen. Eine 
Selbstständigkeit, die von zu Hause ausgeübt wird, stellt das Familienmodell, nach 
dem die Frauen für die Kinder verantwortlich sind, nicht in Frage. Frauen, die aus 
Rollenerwartungen ausbrechen, indem sie einen männlich dominierten Beruf 
ausüben, stoßen allerdings wie auch im Landkreis Cloppenburg vermehrt auf 
Vorbehalte insbesondere männlicher Kollegen (vgl. Kap. 4.2.2.3). Vorteilhaft wirkt es 
sich für die Unternehmerinnen im Odenwaldkreis möglicherweise aus, dass sie 
weniger als Ausnahme auffallen, weil veränderte Rollen aufgrund einer stärkeren 
Verbreitung im Odenwaldkreis akzeptanzfähiger geworden sind. 

In den beiden Kreisen der neuen Bundesländer haben traditionelle 
Geschlechterstereotype einen weniger großen Einfluss auf das Gründungsgeschehen 
von Frauen, da andere, historisch geprägte Leitbilder in Bezug auf die 
Erwerbstätigkeit von Frauen vorliegen als in den alten Bundesländern [vgl. auch Pfau-
Effinger 2000]. Auch hier wird jedoch mehrheitlich von Frauen die Übernahme der 
Hauptverantwortung für pflegerische und erzieherische Tätigkeiten in der Familie 
sowie der Hausarbeit erwartet. 

Im Landkreis Halberstadt scheint die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
Rollenerwartungen gering. Familienaufgaben werden von den befragten 
Unternehmerinnen meist unreflektiert übernommen. Gleichzeitig möchten sie im 
Erwerbsleben Erwartungen erfüllen, die durch männliche, von Familienaufgaben 
unbelastete Arbeitnehmer vorgegeben sind [vgl. hierzu Beck-Gernsheim 2006, Merkel 1994]. 
Sie sind mehrheitlich der Überzeugung, dass beide Geschlechter im Erwerbsleben die 
gleichen Chancen haben und verschieben ihre Einschränkung durch 
Doppelbelastungen in den privaten, individuellen Bereich. Auswirkungen auf das 
Gründungsverhalten ergeben sich dahingehend, dass eine abhängige Beschäftigung 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in dieser Region deutlich erleichtert und daher 
bevorzugt wird. 
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Negative Erfahrungen mit westlichen Arbeitgebern nach der Wende (vgl. Kap. 4.2.2.3) 
und zahlreiche Angebote der Frauenförderung (vgl. Kap. 4.1.10.4) führten im Ilm-Kreis 
möglicherweise zu einer gegenüber dem Landkreis Halberstadt verstärkten 
Auseinandersetzung mit Geschlechtsidentität und Rollenerwartungen und trugen mit 
dazu bei, dass die „Frauenfrage“ in das öffentliche Bewusstsein gerückt ist. Der 
Einfluss von Geschlechterleitbildern auf das Gründungsgeschehen scheint dennoch 
geringer als in den westlichen Kreisen. Vieles deutet darauf hin, dass die höheren 
Gründungsanteile von Frauen in der Region durch die Angebote der 
Risikominimierung und die Beratungstransparenz geprägt sind (vgl. Kap. 5.7). 

Fazit 

Die jeweiligen Geschlechterleitbilder können in einen unmittelbaren Zusammenhang 
mit dem Gründungsanteil von Frauen in ländlichen Räumen – insbesondere der alten 
Bundesländer – gesetzt werden. Eine öffentliche Auseinandersetzung mit 
Rollenerwartungen und Geschlechterstereotypen trägt positiv zum Anteil der 
Frauengründungen bei.  

5.2.2 UNTERNEHMERLEITBILD 

Im telefonischen Erstkontakt mit den später interviewten Gründerinnen reagierten 
diese mehrfach erstaunt auf die Tatsache, als Unternehmerin angesprochen zu 
werden. Die typische Gründerin in einem ländlichen Raum (vgl. Kap. 5.1) assoziiert 
mit dieser Bezeichnung nicht ihre eigene Person. Maßnahmen der 
Gründungsförderung, die den Willen einer Maximierung von Zahlen sowohl im 
Hinblick auf Produktionsstärken oder Belegschaft als auch bezüglich der Erzielung 
von Umsätzen und Gewinnen voraussetzt, erreichen sie nicht, sind jedoch weit 
verbreitet (vgl. Kap. 4.1.9.3). Publikationen, die sich an diesen Gründertyp richten, 
sprechen sie nicht an. Problematisch ist dieser Zusammenhang beispielsweise im 
Hinblick auf Publikationen der Kammern, die diese ihren Mitgliedern zuschicken. 
Fraglich ist, ob diese als Informationsquelle genutzt werden, wenn die 
Zielgruppenvorstellung nicht mit der typischen Gründerin in einem ländlichen Raum 
kompatibel ist [vgl. auch Hessler 2004]. Entsprechend wurde auch bereits in den 
Vorgängerstudien dem vorherrschenden, mit als „männlich“ geltenden Eigenschaften 
besetzten Unternehmerleitbild ein negativer Einfluss auf das Gründungsgeschehen 
von Frauen bescheinigt (vgl. Kap. 2.1). 

Im Landkreis Cloppenburg ist dieser Zusammenhang deutlich zu erkennen. Hier ist 
die Gründungsförderung vorwiegend auf einen Typ ausgerichtet, der mit mehreren 
Angestellten und hohem Kapitaleinsatz ein Unternehmen im Produzierenden Gewerbe 
aufbaut (vgl. Kap. 4.1.9.3). Auch die zahlreichen Angebote zur Entwicklung des 
Unternehmergeistes in Schulen gehen von diesem Typ aus. Der Informations- und 
Kooperationsbrief des Landkreises richtet sich in erster Linie an technologieorientierte 
Gründer, von denen auch in den Wirtschaftsnachrichten des Oldenburger 
Münsterlandes vorrangig berichtet wird. Unterstützungsstrukturen für 
Kleinstgründungen60 sind auf regionaler Ebene kaum vorhanden. In diesen 
Zusammenhang sind die Äußerungen der interviewten Unternehmerinnen zu stellen, 
die angaben, kein Beratungsangebot gefunden zu haben (vgl. Kap. 4.2.4.2). 

Anders verhält es sich im Odenwaldkreis, wo nicht zuletzt das Magazin 
odenwaldregional ein Gründerleitbild widerspiegelt, das auch Kleinst- und 
Frauengründungen umfasst. Zwar ist das Magazin erst 2006 erschienen, für die 
Verbreitung des Gründerleitbildes in den Vorjahren sprechen allerdings auch andere 
Strukturen in der Region. Nicht zuletzt die langjährige Förderung über das Programm 
LEADER+, mit dem Investitionen auch kleinerer Neugründungen unterstützt werden, 

                                                      
60  In Abgrenzung zum Begriff „Kleingründungen“, der Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten 

umfasst, soll die Bezeichnung „Kleinstgründung“ in dieser Studie – in Anlehnung an die Definition der 
Europäischen Union [vgl. Europäische Kommission 2005] – Betriebe umfassen, die weniger als zehn, in 
der vorgefundenen Praxis meistens nur einen Mitarbeiter haben. 
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hat zu diesem Bild beigetragen. Der vergleichsweise hohe Grad der Vernetzung (vgl. 
Kap. 4.1.9.2) und Kommunikation in der Region führt dazu, dass sich 
Neugründerinnen besser an bestehenden kleinen Unternehmen orientieren können 
und sich somit mental unterstützt fühlen. Die Leitbilder aus der Wirtschaftsregion 
Starkenburg haben hingegen aufgrund der Identitätsabgrenzung des 
Odenwaldkreises mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger großen Einfluss. 

Mit der ego.-Initiative wurde auch in den Landkreis Halberstadt ein neues 
Unternehmerleitbild hineingetragen. Die hiermit verbundene Kommunikationsoffensive 
und die zunehmende Vernetzung von Institutionen tragen wahrscheinlich dazu bei, ein 
kleingründungsfreundliches Klima zu schaffen. In den Jahren 2003 bis 2005, welche 
die Datenbasis für die vorliegende Studie schafften, zeigten sich diese Effekte jedoch 
noch nicht. Stattdessen war die Wirtschaftspolitik der Region lange von der Suche 
nach industriellen Investoren bestimmt, um die dringend benötigten Arbeitsplätze zu 
schaffen. Der nicht unerhebliche Einfluss der Roland-Initiative in der Region trug zu 
einem Gründerleitbild bei, das – ähnlich wie im Landkreis Cloppenburg – männlich 
geprägt und produktions- bzw. technologieorientiert ist (vgl. Abbildung 11 auf S. 39). 
Ob die Frauen in der Region sich mit diesem Bild identifizieren können – auch wenn 
sie selbst Geschlechterunterschiede weitgehend negieren – bleibt fraglich.  

Die Wirtschaftspolitik des Ilm-Kreises ist nicht zuletzt durch die entsprechende 
Förderpolitik des Landes auf Hightech-Gründungen ausgerichtet, da er einen Teil des 
Technologiedreiecks Erfurt-Jena-Ilmenau darstellt (vgl. Kap. 4.1.9.2). Gleichzeitig 
finden sich hier aber auch Strukturen, die andere Leitbilder zulassen. So sind der in 
Thüringen entwickelte Existenzgründerpass und die Beratungsstrukturen im 
regionalen Vergleich besonders kleingründerfreundlich (vgl. Kap. 4.1.9.3). Die 
unternehmerischen Aktivitäten der dörflichen Frauengruppen (vgl. Kap. 4.1.11.2) 
tragen ebenfalls zu alternativen Unternehmerleitbildern bei. Frauen in der Region 
werden entsprechend weniger durch einen starren Unternehmerstereotyp bestimmt. 
Einflussreicher scheinen die zahlreichen Angebote im Themenbereich Frau und Beruf 
zu sein (vgl. Kap. 4.1.10.4), die den Frauen auch eine mentale Unterstützung in ihren 
Bemühungen um die Teilhabe am Erwerbsleben bieten. 

Fazit 

Von Unternehmerleitbildern, insbesondere in der Gründungsförderung, geht ein 
erheblicher Einfluss auf das Gründungsgeschehen von Frauen in ländlichen Räumen 
aus. Die Wertschätzung von Kleinstgründungen trägt positiv zu ihrem Gründungsanteil 
bei. 

5.2.3 UNTERNEHMERGEIST 

Die mangelnde Vertrautheit mit dem Gedanken, dass Selbstständigkeit eine mögliche 
Form der Erwerbstätigkeit ist, wird in internationalen Studien als Grund für die 
vergleichsweise geringe Selbstständigenquote in Deutschland gesehen [vgl. 
Sternberg/Bergmann 2002]. Vor allem in den ostdeutschen Regionen wird die Entwicklung 
des Unternehmergeistes, der vom vorherigen DDR-Regime nicht erwünscht war, als 
wichtige Maßnahme für die wirtschaftliche Entwicklung gesehen [vgl. Landesregierung 
Sachsen-Anhalt 2004, TMWAI 2000]. Daher soll an dieser Stelle bilanziert werden, inwieweit 
entsprechende Maßnahmen für junge Menschen – also die Auseinandersetzung mit 
Unternehmertum in der Schule oder (Hochschul-) Ausbildung – einen Effekt auf das 
Gründungsverhalten von Frauen in ländlichen Regionen haben. 

Im Landkreis Cloppenburg werden mehr Maßnahmen als in den anderen Regionen 
zur Entwicklung eines Unternehmergeistes durch die Verbreitung von Schülerfirmen 
und die Einbeziehung von wirtschaftlichen Themen in den Unterricht allgemein 
bildender Schulen durchgeführt. In Zusammenhang mit den Bedingungen, unter 
denen junge Menschen hier sozialisiert werden – die weite Verbreitung 
unternehmerischer Tätigkeit bewirkt, dass inzwischen viele Kinder in 
Unternehmerfamilien aufwachsen –, ist ein Effekt auf das Gründungsgeschehen 
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anzunehmen. Entsprechend wird der Unternehmergeist auch von den Experten in 
dieser Region als sehr gut entwickelt bezeichnet. Diese Bedingungen zeigen jedoch 
keine Auswirkungen auf den Gründungsanteil von Frauen. Die Ursache dafür ist im 
männlich orientierten Gründerleitbild (vgl. Kap. 5.2.2) zu vermuten, so dass auch die 
Schülerfirmen der Region in der Mehrzahl im Produzierenden, nicht aber im 
Dienstleistungsgewerbe angesiedelt sind. Ihre Etablierung innerhalb männlich 
dominierter Berufszweige an beruflichen Schulen (vgl. Absatz “Förderung des 
Unternehmergeistes in Schulen“ in Kap. 4.1.9.3) bewirkt, dass junge Frauen in der 
Region weniger mit unternehmerischen Erfahrungen konfrontiert werden als junge 
Männer. 

Auch im Odenwaldkreis oder im Landkreis Halberstadt ist kein Effekt der vorhandenen 
Maßnahmen zur Entwicklung des Unternehmergeistes auf das Gründungsverhalten 
von Frauen abzulesen. In der erstgenannten Region existieren die im Vergleich 
wenigsten Projekte, in der letztgenannten sind sie vor allem auf Gymnasien 
beschränkt. 

Im Ilm-Kreis hingegen sind Schülerfirmen – wie in ganz Thüringen – weit verbreitet. 
Die intensiven Bemühungen der Gründungsförderung an der TU Ilmenau haben nur 
geringe Auswirkungen auf das Gründungsgeschehen von Frauen, da analog zu ihrem 
geringen Anteil an den Studierenden bislang nur wenige Frauen aus der Universität 
heraus gründen (vgl. Absatz „Gründungsförderung an Hochschulen“ in Kap. 4.1.9.3). 
Obwohl in dieser Region mehr Frauen als in den anderen Kreisen eine 
technologieorientierte Ausbildung zu haben scheinen (vgl. Kap. 4.1.11.1 und 
Kap. 4.2.1.1), ist davon auszugehen, dass die weit verbreite Förderung 
technologieorientierter Gründungen vorwiegend Männer betrifft, wenn auch nicht 
zuletzt durch Initiativen wie FrITZI (vgl. Kap. 4.1.10.4) der Anteil von Frauen mit einer 
technologischen Ausbildung im regionalen Vergleich überdurchschnittlich hoch sein 
mag. 

Fazit 

Ein ausgeprägter regionaler Unternehmergeist hat keinen Einfluss auf den 
Gründungsanteil von Frauen. Eine im Vordergrund stehende Prägung des regionalen 
Unternehmerleitbildes ist anzunehmen. 

5.2.4 QUALIFIKATIONSNIVEAU 

Die in Kap. 2.1 beschriebenen Vorgängerstudien resümieren, dass insbesondere eine 
hohe Qualifikation von Frauen positiven Einfluss auf ihren Gründungsanteil hat. Im 
Folgenden soll daher dargestellt werden, inwieweit die Frauengründungsquote einer 
Region in Zusammenhang mit der schulischen und beruflichen Qualifikation steht. 

Um das Qualifikationsniveau der Frauen in den verschiedenen Regionen zu 
beurteilen, kann nur auf wenige Daten zurückgegriffen werden. Wird das 
Qualifikationsniveau nach ost- und westdeutschen Regionen getrennt betrachtet, zeigt 
sich, dass im Odenwaldkreis mehr Mädchen die Schule mit dem Abitur beenden als 
im Landkreis Cloppenburg und ihr Anteil im Ilm-Kreis höher ist als im Landkreis 
Halberstadt. Dieses Muster findet sich auch bei den Neuen Unternehmerinnen (vgl. 
Kap. 4.2.1.1). Ein Zusammenhang mit dem jeweils höheren Gründungsanteil ist nicht 
auszuschließen. Interessant im Hinblick auf das Qualifikationsniveau ist darüber 
hinaus die Art der von Frauen gewählten Berufe in den Regionen. In beiden Regionen 
mit einem überdurchschnittlichen Frauenanteil an den Gründungen war die Vielfalt der 
von den Neuen Unternehmerinnen erlernten Berufe größer. Auch hatten jeweils mehr 
Befragte in einer männlich dominierten Branche gelernt (vgl. ebd.). Dies legt die 
Vermutung nahe, dass eine große Vielfalt an von Frauen gewählten Ausbildungs-
berufen in einem positiven Zusammenhang zu ihrem Gründungsanteil steht. 
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Fazit 

Ein Zusammenhang des Qualifikationsniveaus von Frauen in ländlichen Räumen mit 
ihren Gründungsanteil ist zu vermuten. Neben einer höheren Schulbildung scheint 
diesbezüglich auch die Vielfalt der gewählten Berufe Einfluss zu haben. 

5.3 DER EINFLUSS PERSÖNLICHER BEDINGUNGEN 
Die persönlichen Bedingungen der Unternehmerinnen, d. h. ihr soziales Umfeld, 
sollen an dieser Stelle beleuchtet werden, weil ein nicht unerheblicher Effekt auf das 
Gründungsverhalten von Frauen in ländlichen Räumen zu erkennen ist. Für die in 
Kap. 6 entwickelten Handlungsempfehlungen sind auch sie relevant, obwohl sie auf 
den ersten Blick politisch nicht beeinflussbar erscheinen. Da jedoch auch die sozialen 
Partner der Gründerinnen von den kulturellen Werten ihrer Region geprägt sind, 
besteht ein Zusammenhang mit regionalen Leitbildern (vgl. Kap. 5.2.2). 

Frauen im Westen scheinen den Rückzug aus dem Erwerbsleben wegen der Geburt 
von Kindern vor allem dann abzulehnen, wenn sie selbst bereits eine berufstätige 
Mutter hatten (vgl. Kap 4.2.1.3). Hieraus sind Zusammenhänge zwischen den 
vorherrschenden Geschlechterleitbildern und dem Gründungsverhalten von Frauen 
abzulesen. Auch im Osten wirkt dieser Zusammenhang. Hier gilt die Berufstätigkeit 
von Frauen als Normalfall, weil die Generation der heutigen Gründerinnen auch in 
ihrer eigenen Kindheit zur Zeit der DDR ihre Mutter als berufstätig erlebt hat. Die 
Selbstverständlichkeit der Teilhabe am Erwerbsleben in den Vorstellungen der Frauen 
wirkt gründungsfördernd, weil die Selbstständigkeit bei ungünstigen Arbeitsmarkt-
strukturen als Alternative wahrgenommen wird. 

Auch das Aufwachsen in einer Unternehmerfamilie bestärkt die Gründungsidee (vgl. 
Kap. 2.1 und Kap. 4.2.1.3). Diese Schlussfolgerung gilt unabhängig vom Geschlecht 
und erklärt die generell niedrigeren Gründungszahlen in den neuen Bundesländern 
(vgl. Kap. 4.1.9.1). 

Die meisten der Unternehmerinnen geben an, von ihrem Partner gut unterstützt zu 
werden. Diese Komponente ist mit großer Wahrscheinlichkeit gründungswirksam, weil 
Frauen ohne die Unterstützung des Partners eine Gründungsidee möglicherweise 
schneller wieder verwerfen und deshalb unter den Interviewten kaum zu finden waren 
(vgl. auch Kap. 2.1). Die Einstellung des Partners hängt wiederum mit dessen 
Rollenerwartungen zusammen. Dies zeigt sich nicht zuletzt am im Vergleich geringen 
Engagement der Gründerinnenpartner im Unternehmen ihrer Frauen oder bei Arbeiten 
im Haushalt und der Kinderbetreuung im besonders traditionell geprägten Landkreis 
Cloppenburg (vgl. Kap. 4.2.1.3). 

Fazit 

Sozialisationsbedingungen und soziale Strukturen haben einen erheblichen Einfluss 
auf das Gründungsverhalten von Frauen in ländlichen Räumen. Sie werden durch 
regionale Leitbilder beeinflusst. 

5.4 DER EINFLUSS REGIONALER STRUKTUREN 
Im Folgenden wird dargestellt, inwieweit unterschiedliche Ausprägungen der 
Strukturen ländlicher Regionen Effekte auf das Gründungsverhalten von Frauen 
haben. 

5.4.1 ARBEITSMARKTSTRUKTUR 

Da sich viele der Neuen Unternehmerinnen selbstständig machten, weil sie auf dem 
Arbeitsmarkt keine adäquate Beschäftigung fanden, ist auch der Einfluss der 
Arbeitsmarktstrukturen auf das Gründungsgeschehen von Frauen zu bewerten. 
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Obwohl die Situation auf dem Arbeitsmarkt für viele Frauen in ländlichen Räumen das 
ausschlaggebende Motiv für eine Gründung ist und sie eine abhängige Beschäftigung 
bevorzugt hätten (vgl. Kap. 4.2.1.1), lässt sich im Vergleich der in die nähere Auswahl 
gerückten, 43 ländlichen Regionen (vgl. Kap. 3.1) kein direkter Kausalzusammenhang 
dahingehend feststellen, dass mit einer Zunahme der Frauenarbeitslosigkeit ein 
paralleler Anstieg ihres Gründungsanteils zu verzeichnen ist. Vieles weist jedoch 
darauf hin, dass ein den Bedürfnissen von Frauen entsprechender Arbeitsmarkt, der 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Verwertung und Wertschätzung der 
Qualifikation von Frauen ermöglichte, ihren Gründungsanteil verringern würde (vgl. 
Absatz „Gründungsprozess“ in Kap. 4.2.1.1). Diese Bedingung trifft auf alle 
Untersuchungsregionen zu und erklärt nicht die unterschiedlich hohen Gründungs-
anteile von Frauen. 

Im Landkreis Cloppenburg ist zwar die Frauenarbeitslosenquote nicht 
überdurchschnittlich hoch, die geringe Zahl der erwerbstätigen Frauen weist jedoch 
darauf hin, dass möglicherweise nicht alle Arbeit suchenden Frauen über die Statistik 
erfasst werden [vgl. NMWAV/NMSFFG 2004]. Diesen Zusammenhang nannte auch die 
Frauenbeauftragte des Kreises. Dennoch ist hier kein Einfluss der Arbeitslosigkeit von 
Frauen auf ihre Selbstständigenquote zu erkennen. Kinderlose Neue Unternehme-
rinnen nannten als Gründungsmotiv jedoch häufiger die mit dem Geschlechterleitbild 
einhergehende, teils geringfügige Wertschätzung von Frauen in ihren beruflichen 
Tätigkeiten (vgl. Kap. 4.2.1.1 und Kap. 4.2.2.3). 

Im Odenwaldkreis ist den Arbeitsmarktstrukturen ein Einfluss vor allem dahingehend 
zuzugestehen, dass aufgrund der Mobilitätsanforderungen (vgl. Kap. 4.1.5 und 
Kap 4.2.3) in Zusammenhang mit der von Frauen übernommenen Familienverant-
wortung die Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung erschwert ist. Wegen der in 
der Region vorhandenen Geschlechterstereotype (vgl. Kap. 4.2.2.3) sehen zudem 
viele Frauen nur in der Gründung eine Möglichkeit, ihre Qualifikation ausüben und in 
ihrer Tätigkeit anerkannt werden zu können. 

In den Regionen der neuen Bundesländer ist die Sicherung der Existenz als 
Gründungsmotiv von größerer Bedeutung als in den alten. Günstigere Arbeitsmarkt-
strukturen im Landkreis Halberstadt würden die Zahl der Frauengründungen 
wahrscheinlich ebenso deutlich senken wie familienfreundliche Arbeitszeiten im 
Handel (vgl. Kap. 4.2.3). Die Orientierung an einem abhängigen Beschäftigungs-
verhältnis ist in dieser, historisch stark industriell geprägten Region sehr ausgeprägt 
[vgl. hierzu Brixy et al. 2008, Janssen/Nienhaus 2003,] und wird durch das Bedürfnis der Frauen 
nach finanzieller Sicherheit (vgl. Kap. 5.1) noch verstärkt. Auch im Ilm-Kreis würde ein 
besserer Arbeitsmarkt für Frauen mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Rückgang 
der Gründerinnenzahlen führen. Ebenso wie im Odenwaldkreis ist die 
Selbstständigkeit für einige Frauen die einzige Möglichkeit, ihre eigene Qualifikation 
verwerten zu können. 

Möglicherweise trägt zu den unterschiedlich hohen Gründungsanteilen von Frauen in 
den beiden ostdeutschen Kreisen bei, dass der Arbeitsmarkt im Landkreis Halberstadt 
mit seinem hohen Anteil an Beschäftigten im Handel und in der Verwaltung (vgl. 
Kap. 4.1.5) eher den Qualifikationen der Bewohnerinnen entspricht als der 
Arbeitsmarkt im Ilm-Kreis. Gleichzeitig spricht einiges dafür, dass Frauen aus dem 
Ilm-Kreis, gerade weil sie nicht nur in typischen Frauenberufen ausgebildet sind, auf 
mehr Akzeptanzprobleme auf dem Arbeitsmarkt stoßen (vgl. Kap. 4.2.2.3). Nicht 
zuletzt sind im Ilm-Kreis im Gegensatz zum Landkreis Halberstadt mehr ältere als 
jüngere Frauen arbeitslos (vgl. Kap. 4.1.10.3). Möglicherweise führt dies zu einem 
höheren Gründungsanteil, weil ältere Frauen sich eine Gründung eher zutrauen bzw. 
ihre Chancen auf dem Beschäftigtenmarkt als perspektivlos einschätzen. 
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Fazit 

Obwohl die Arbeitsmarktlage ein wichtiges Gründungsmotiv von Unternehmerinnen 
ist, lässt sich ein überdurchschnittlicher Gründungsanteil von Frauen in einem 
ländlichen Raum nicht durch eine besonders hohe Frauenarbeitslosigkeit erklären. 

5.4.2 STANDORTFAKTOREN 

In klassischen Modellen zu wirtschaftlichen Entwicklungspotenzialen, die durch die 
Industriestandorttheorie Alfred Webers61 beeinflusst sind, wird den so genannten 
harten Standortfaktoren eine wichtige Bedeutung zugesprochen. Im Folgenden wird 
daher überprüft, welchen Einfluss die Ausstattung mit Standortfaktoren auf das 
Gründungsgeschehen von Frauen in ländlichen Räumen hat. Grundlage sind die in 
Kap. 4.1.3 und Kap. 4.1.9.2 erhobenen Daten zur Infrastruktur, insbesondere im 
Hinblick auf Verkehr, Nahversorgung sowie den Zugang zu und die Kosten von 
Gewerbeflächen.  

Harte Standortfaktoren sind in erster Linie für größere Gründungen von Belang. 
Betriebsgründungen in ländlichen Räumen sind nicht in jedem Fall durch die 
infrastrukturellen Bedingungen gegenüber Agglomerationsräumen benachteiligt, da 
sie einen Ausgleich durch die Besetzung von Marktnischen schaffen können. Die 
dünnere Besiedlung ländlicher Räume wirkt sich in erster Linie nachteilig im Hinblick 
auf die Personalsuche aus (vgl. Kap. 4.2.4.1). Eine vergleichsweise gute 
Verkehrsinfrastruktur oder Nahversorgung, die Bereitstellung günstiger 
Gewerbeflächen oder Investitionsförderungen für Betriebsgründungen sind Faktoren, 
die beispielsweise den Landkreis Cloppenburg auszeichnen, jedoch nicht zu einem 
hohen Gründungsanteil von Frauen führen. Sie können im Gegenteil sogar 
kontraproduktiv wirken, weil mit ihnen möglicherweise Gründerleitbilder determiniert 
werden (vgl. Kap. 5.2.2), welche die Merkmale typischer Frauengründungen (vgl. 
Kap. 5.1) nicht berücksichtigen. 

Fazit 

Eine gute Standortausstattung in Bezug auf harte Faktoren führt nicht zu einem 
höheren Gründungsanteil von Frauen. 

5.4.3 SCHWERPUNKTE DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 

Innerhalb ihres regionalen Zuschnittes oder in Kooperation mit Nachbarkreisen haben 
die Regionen unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
gesetzt. An dieser Stelle soll geklärt werden, welcher Zusammenhang zwischen 
diesen Schwerpunkten und dem Gründungsverhalten von Frauen besteht. 

Im Landkreis Cloppenburg als Teil des Oldenburger Münsterlandes liegen 
Entwicklungsschwerpunkte im Bereich der Veredelungsindustrie. Sie werden ergänzt 
durch die Förderung von Branchen der Kunststoffverarbeitung, Biotechnologie, 
Pharmaindustrie und Maschinenbau. Der Fokus liegt auf der industriellen Produktion 
und globalen Vermarktung (vgl. Kap. 4.1.9.2). Für die typische Gründerin in einem 
ländlichen Raum ergeben sich kaum Berührungspunkte. In Bezug auf die Marketing-
aktionen des Oldenburger Münsterlandes kann sie sich eher mit der Entwicklungslinie 
Tourismus identifizieren. 

Der Odenwaldkreis nutzt im Hinblick auf seine Entwicklungsstrategien die 
landschaftliche Attraktivität der Region. Mehrere wirtschaftliche Schwerpunkte – wie 
die Clusterbildung im Bereich Gesundheit und Pferde oder die Vermarktung des 
Geoparks (vgl. ebd.) – sind in erster Linie auf Touristen ausgerichtet. Mit dieser 
Zielgruppe eröffnen sich auch Handlungsfelder für Kleingründerinnen. 

                                                      
61  Alfred Weber (1868-1958), Nationalökonom, verfasste 1909 die Schrift „Über den Standort der Industrie: 

Reine Theorie des Standorts“ [vgl. Weber 1909] 

 



Kapitel 5     Einflussfaktoren  104

Im Landkreis Halberstadt fehlten im Untersuchungszeitraum zuschreibbare 
Entwicklungsstrategien. Auch im Konzept der LEADER+-Region „Rund um den Huy“ 
sowie im ILEK zur neuen Region Harz (vgl. Kap. 4.1.9.2) wird darauf hingewiesen, 
dass die Konstruktion regionaler Schwerpunkte durch Maßnahmen der 
Identitätsentwicklung weiter forciert werden müsse. Bemängelt wird in beiden 
Schriften, dass das touristische Potenzial der Region nicht ausreichend genutzt 
würde. 

Im Ilm-Kreis lassen sich zwei wirtschaftliche Schwerpunkte finden. Die Forcierung der 
Entwicklung zur Technologieregion betrifft insbesondere die beiden Mittelzentren 
Ilmenau und Arnstadt. Im Süden des Kreises wird stärker auf die Anziehungskraft des 
Gebirges Thüringer Wald gesetzt, so dass auch hier – wie im Odenwaldkreis – 
Produkte und Dienstleistungen in erster Linie an Touristen vermarktet werden. Die 
Dienstleistungsorientierung ist nach Ansicht der Experten in diesem Gebiet noch 
ausbaufähig. Die Strukturen der von Frauen gegründeten Unternehmen in der Region 
(vgl. Kap. 4.1.11.1) weisen nicht auf einen besonderen Einfluss der Tourismus-
orientierung hin. Die Technologieorientierung der Region kann vielmehr in einen 
Zusammenhang mit dem vergleichsweise höheren Anteil der Unternehmensgründun-
gen durch Frauen im Wirtschaftsbereich K gesetzt werden. Die Ausgründungen aus 
der TU Ilmenau haben im Durchschnitt einen Personalbesatz von weniger als zehn 
Beschäftigten [vgl. Haase 2006], so dass sich hier möglicherweise verstärkt Absatzmärkte 
für Unternehmensdienstleistungen ergeben. 

Während im Landkreis Cloppenburg produktionsorientierte Gründungen im Mittelpunkt 
der wirtschaftlichen Entwicklungsstrategien stehen, eröffnen die Schwerpunkte im 
Odenwald- und im Ilm-Kreises mehr Möglichkeiten für Kleinstgründungen. Effekte 
ergeben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in Bezug auf das regionale Gründerleitbild 
(vgl. Kap. 5.2.2). 

Fazit 

Regionale Entwicklungsschwerpunkte, die ein Aktionsfeld für Kleinstgründungen 
ermöglichen, wirken über das sich hieraus konstruierende Gründerleitbild positiv auf 
das Gründungsverhalten von Frauen. 

5.4.4 BREITBANDVERSORGUNG 

Das Internet gilt gerade für ländliche Räume als Chance, um die Nachteile weiter 
Wege zu kompensieren. Mit ihm kann ein überregionales Kundenpotenzial aufgespürt 
und so die aufgrund dünnerer Bevölkerungsstrukturen geringere Nachfrage im Umfeld 
ausgeglichen werden [vgl. Hauck 2007]. Auch der Zugang zu Informationen über 
regionale Gründungsförderung kann über das Internet gewährleistet werden. 
Interessant ist daher die Frage, in welchem Zusammenhang eine gute 
Breitbandversorgung und -nutzung mit dem Gründungsgeschehen von Frauen in 
ländlichen Räumen steht. 

Nur im Odenwaldkreis stellt das Internet – trotz der hier vergleichsweise ungünstigen 
Versorgungslage (vgl. Kap. 4.1.3) – eine wichtige Komponente im Marketing der 
Neuen Unternehmerinnen dar, während es im Landkreis Cloppenburg, wo die 
Versorgung am besten ist, nur wenig genutzt wird. Auch in den beiden östlichen 
Landkreisen vermarkten bzw. werben nur wenige der Befragten über das Internet (vgl. 
Absatz „Unternehmensstrukturen“ in Kap. 4.2.1.1). Dies steht im Einklang mit der 
Tatsache, dass die Internetnutzung in Sachsen-Anhalt und Thüringen deutlich unter 
dem Bundesdurchschnitt liegt [vgl. TNS Infratest/Initiative D 21 2007]. 

Die Unternehmerinnen aus dem Odenwaldkreis sehen erhebliche Chancen in der 
Nutzung des Internet und verweisen darauf, dass Schulungen von Frauen im Umgang 
mit dieser Technik eine Steigerung der Frauenselbstständigkeit bewirken könnten, 
weil die Online-Vermarktung eine Geschäftstätigkeit von zu Hause aus und somit die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstütze. Auch von behördlicher Seite wird das 
Internet im Odenwaldkreis am intensivsten genutzt. Die Online-Präsentation wichtiger 
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Dokumente sowie zahlreiche Pressemeldungen über die Arbeit des Landrates 
ermöglichen das Einholen umfassender Informationen. Dies war zum Zeitpunkt der 
quantitativen Datenaufnahme dieser Studie in den anderen Regionen nicht gegeben. 
In der Online-Präsentation der Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Landkreises 
Cloppenburg wurde beispielsweise auf einen Ratgeber zur Existenzgründung im Kreis 
verwiesen, der jedoch nicht direkt abgerufen werden konnte. Auch die Informationen 
des Ilm-Kreises waren nur spärlich; hier ist zwischenzeitlich ein Relaunch erfolgt. Als 
unzureichend muss das Internetangebot des Landkreises Halberstadt gelten, das nur 
wenige Informationen über Aktivitäten in der Region beinhaltete. Durch die Einbindung 
in den neuen Landkreis Harz ist auch hier inzwischen ein umfassenderes 
Informationsangebot online. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Breite der 
Internetinformationen und dem Gründungsverhalten von Frauen kann zwar nicht 
hergestellt werden – im Odenwaldkreis ist das intensivierte Angebot ein weiterer 
Aspekt der Kommunikations- und Vernetzungsaktivitäten der Region (vgl. Kap. 5.4.10) 
–, dennoch sind Potenziale der Gründerinnenförderung über die Unterstützung der 
Internetnutzung wahrscheinlich (vgl. Kap. 6.7). 

Fazit 

Eine direkte Wirkung der Breitbandversorgung auf das Gründungsgeschehen von 
Frauen in ländlichen Räumen ist aktuell nicht festzustellen. 

5.4.5 MOBILITÄT 

Zur Befriedigung ihrer Mobilitätsbedürfnisse sind Frauen mehr als Männer auf den 
ÖPNV angewiesen [vgl. Statistisches Bundesamt 2005, Zumkeller et al. 2005]. Die Infrastruktur in 
ländlichen Räumen schneidet diesbezüglich gegenüber Agglomerationsgebieten 
schlechter ab. Es ist daher zu hinterfragen, inwieweit die Erfüllung von 
Mobilitätsbedürfnissen in einen Zusammenhang mit dem Gründungsgeschehen von 
Frauen in ländlichen Räumen gesetzt werden können. 

Ungünstige ÖPNV-Angebote zeigen sich insbesondere im Landkreis Cloppenburg 
sowie im Westen und Süden des Odenwaldkreises (vgl. Kap. 4.1.3). Gleichzeitig 
findet sich hier eine dichtere Ausstattung mit PKW als in den östlichen Regionen, wo 
wiederum der Buslinienverkehr häufiger getaktet ist. 

Mobilitätsbeziehungen in ländlichen Räumen können dahingehend eine Wirkung auf 
das Gründungsgeschehen von Frauen haben, dass diese sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse aufgrund weiter Entfernungen und gleichzeitig 
durch die Familienverantwortung bedingten kleinen Zeitfenstern nicht erreichen 
können. Insofern sind sie ein Teil der Arbeitsmarktstrukturen, deren Auswirkung auf 
das Gründungsgeschehen bereits in Kap. 5.4.1 behandelt wurde. Auch im Hinblick auf 
den Zugang zu Beratungsmöglichkeiten ist die Mobilität von Frauen von Interesse 
(vgl. Kap. 5.4.8). Generell lassen sich jedoch keine Rückschlüsse auf einen 
Zusammenhang von Mobilität und Gründungsverhalten von Frauen ziehen. Im 
Hinblick auf den Zugang zu Beratung sind wahrscheinlich emotionale Schranken – 
also die Scheu, eine Institution außerhalb des eigenen Identitätsraumes aufzusuchen 
(vgl. ebd.) – einflussreicher als die tatsächlich zurückzulegenden Entfernungen, zumal 
diese Wege in begrenzter Häufigkeit zurückgelegt werden müssen. 

Fazit 

Die Mobilitätsstrukturen einer Region haben keinen Einfluss auf den Gründungsanteil 
von Frauen in ländlichen Räumen. 

5.4.6 INVESTITIONSBEIHILFEN UND KAPITALZUGANG 

Investitionsbeihilfen sind ein wesentliches Element der Gründungs- und 
Mittelstandsförderung der Länder (vgl. Kap. 4.1.9.3). Im Folgenden soll überprüft 
werden, inwieweit die Struktur der Investitionsförderung mit dem Gründungsverhalten 
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von Frauen in Zusammenhang gebracht werden kann. Dabei steht die Betrachtung 
der Fördermöglichkeiten für Kleingründer im Vordergrund. 

Im Landkreis Cloppenburg gibt es verschiedene Möglichkeiten, Investitionsbeihilfen zu 
beziehen (vgl. ebd.). Sie sind größtenteils auf Betriebe ausgerichtet, die einen 
größeren Kapitalbedarf haben oder mit der Gründung mehr als einen 
versicherungspflichtigen Arbeitsplatz schaffen. Entsprechend gering ist der Zuschnitt 
auf die Bedürfnisse der typischen Gründerin in einem ländlichen Raum (vgl. 
Kap. 4.2.1.1 und Kap. 5.1). Zugute kommen dieser die Angebote der N-Bank, weil das 
Land Niedersachsen auch Kleinkredite vergibt, sowie die Beihilfen in Ziel-2-Gebieten. 
Nachteilig ist in dieser Hinsicht sicherlich die mangelnde Transparenz dieser 
Angebote, so dass potenzielle Gründerinnen, die zudem von sich aus wenige 
Recherchen in Bezug auf die Kapitalbeschaffung unternehmen, hierüber nicht 
informiert sind (vgl. Kap. 4.2.4.2). 

Im Odenwaldkreis gibt es außer für Arbeitslose (vgl. Kap. 4.1.9.3) keine Beihilfen für 
den Kapitalbedarf einer kleinen Gründung. Aufgrund der vergleichsweise hohen 
Kaufkraft (vgl. Kap. 4.1.8) können Investitionsbedarfe unterhalb der Kreditangebote 
der KfW oder des Landes möglicherweise jedoch besonders gut über Eigenkapital 
getätigt werden.  

Die Mikrokreditprogramme der KfW sind für die typische Gründerin in einem 
ländlichen Raum nicht attraktiv, weil ihr Kapitalbedarf oft noch unterhalb des 
Mindestkredites liegt und sie zudem vor Verschuldung in jeglicher Form aufgrund der 
Sorge um die Belastung der Familie zurückschreckt (vgl. auch Kap. 2.1). Die 
investiven Maßnahmen zur Gründungsförderung der Länder Sachsen-Anhalt und 
Thüringen (vgl. Kap. 4.1.9.3) sind daher besonders gut geeignet, um Gründungen 
durch Frauen zu fördern. 

Im Landkreis Halberstadt bzw. in Sachsen-Anhalt konnten Gründerinnen nach 
erfolgreich besuchtem Existenzgründungskurs einen Zuschuss von 1 000 € erhalten, 
wenn die Gründung zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt war. Aufgrund der ungünstigen 
Transparenzstrukturen in dieser Region (vgl. Kap. 5.4.10) waren gründungswillige 
Frauen im Zeitraum vor 2005 nicht unbedingt über diese Möglichkeit informiert. 
Weitere Investitionsbeihilfen für Kleingründungen sah das Land nicht vor. Im Ilm-Kreis 
hingegen scheinen die über die GfAW verwalteten Investitionsbeihilfen positive 
Effekte auf das Gründungsgeschehen von Frauen gehabt zu haben (vgl. Kap. 4.2.4). 
Der unbürokratische Zugang bzw. die Transparenz des Angebots durch die 
Verknüpfungseffekte in Folge der Entwicklung des Existenzgründerpasses führten 
dazu, dass relativ viele Gründerinnen die Investitionsbeihilfen in Anspruch nahmen 
(vgl. Absatz „Kapital“ in Kap. 4.2.4). Vorteilhaft ist hier sicher auch, dass nach der 
Prüfung des Businessplanes und dem Besuch eines Existenzgründungsseminars an 
ihren Bezug außer einem Verwendungsnachweis keine Bedingungen geknüpft 
wurden und Investitionsbeihilfen nach dem tatsächlichen Bedarf bezogen werden 
konnten statt wie im Landkreis Halberstadt eine einmalige feste Summe zu umfassen. 
Eine geeignete Kommunikation der Fördermöglichkeiten in der letztgenannten Region 
hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls positive Auswirkungen auf den 
Gründungsanteil von Frauen gehabt. 

Fazit 

Investitionsbeihilfen haben einen positiven Effekt auf das Gründungsverhalten von 
Frauen in ländlichen Räumen, wenn sie auf Kleingründungen zugeschnitten sind und 
transparente sowie unbürokratische Strukturen haben. 

5.4.7 ANGEBOTE DER RISIKOMINIMIERUNG 

Viele Experten und Neue Unternehmerinnen sagen aus, dass Frauen vorsichtiger als 
Männer an eine Gründung herangingen und weniger risikofreudig seien. Die Angst, 
sich zu verschulden oder die Familie zu belasten, sei besonders groß (vgl. 
Kap. 4.2.2.3). Entsprechend ist zu untersuchen, inwieweit Faktoren, mit denen das 
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finanzielle Risiko einer Gründung gesenkt werden kann, einen Einfluss auf das 
Gründungsgeschehen von Frauen haben. 

In beiden Kreisen der alten Bundesländer ist die Existenzsicherheit der Frauen und 
ihrer Familien zu einem großen Teil über das Einkommen des Partners gewährleistet. 
Mit einer kapitalextensiven Gründung gehen die Frauen daher wenig Risiko ein. Vor 
allem im Odenwaldkreis hilft die vergleichsweise hohe Kaufkraft den Frauen – hier 
setzten die Neuen Unternehmerinnen häufiger eigenes Vermögen aus Erbschaften 
ein oder bekamen von den eigenen Eltern einen Gründungszuschuss (vgl. Absatz 
„Kapital“ in Kap. 4.2.4) – bei ihrer Selbstständigkeit. Zur Absicherung trägt hier auch 
die Servicebörse Odenwald e. V. bei, die Frauen einen sicheren Start in 
unternehmerische Tätigkeiten ermöglicht, da die schwierige Erstakquise entfällt. Im 
Landkreis Cloppenburg ist das Einkommensniveau geringer und das 
Familieneinkommen muss aufgrund der Familienstrukturen für eine größere Anzahl 
von Personen reichen. Die stabilen Verhältnisse, wie sie sich beispielsweise in der 
geringen Scheidungsquote und dem hohen Anteil von Familien mit eigenem 
Grundbesitz (vgl. Kap. 4.1.2) zeigen, weisen gleichzeitig darauf hin, dass eine 
erfolglose Gründung nicht die finanzielle Existenz der Frauen bedrohen würde. Die 
finanzielle Absicherung scheint hier entsprechend von weniger großem Einfluss auf 
das Gründungsgeschehen von Frauen zu sein als in den anderen Regionen (vgl. 
Kap. 5.7). 

Maßnahmen der Risikominimierung bzw. Hilfen zum Lebensunterhalt sind vor allem in 
den ländlichen Kreisen der neuen Bundesländer von großer Bedeutung, da hier eine 
Gründung durch die geringe Eigenkapitalbasis und der Gründungserfolg aufgrund der 
geringen Kaufkraft in den Regionen erschwert sind. Im Landkreis Halberstadt und im 
Ilm-Kreis bestand im Untersuchungszeitraum die Möglichkeit, bei Besuch eines 
entsprechenden Kurses im Rahmen einer Gründung Hilfen zum Lebensunterhalt zu 
erhalten. Während diese im Ilm-Kreis über zwölf Monate gezahlt wurden, betrug die 
Förderhöchstdauer im Landkreis Halberstadt 40 Wochen. Im Ilm-Kreis war diese 
Förderung besser bekannt und wurde dementsprechend von einer größeren Anzahl 
der Neuen Unternehmerinnen genutzt als im Landkreis Halberstadt (vgl. Kap. 4.2.4). 
Auch erfuhren zudem viele Gründerinnen von der Möglichkeit, Investitionszuschüsse 
über die GfAW zu erhalten (vgl. Kap. 4.2.4), so dass eine Kreditaufnahme für ein 
neues Unternehmen entfiel. Ein Einfluss dieses Instrumentes auf den Gründungsanteil 
von Frauen ist daher anzunehmen. Experten im Landkreis Halberstadt verwiesen im 
Gespräch zudem darauf, dass der Existenzgründungszuschuss in Sachsen-Anhalt 
aufgrund von Bestrebungen der Haushaltskonsilidierung nicht über die gesamte EU-
Programmplanungsperiode 1999 bis 2006 gezahlt wurde. Das Risiko, sich mit einer 
misslungenen Gründung zu verschulden, war also im Landkreis Halberstadt höher. 
Ein Zusammenhang mit dem niedrigeren Gründungsanteil von Frauen ist 
anzunehmen. 

Fazit 

Möglichkeiten der Beschränkung des finanziellen Risikos einer Gründung haben 
großen Einfluss auf das Gründungsgeschehen von Frauen. 

5.4.8 BERATUNGSTRANSPARENZ UND -ZUGANG 

Aufgrund der Tatsache, dass die typische Gründerin in einem ländlichen Raum im 
Vorfeld der Gründung nicht von selbst erwägt, eine Beratung aufzusuchen (vgl. 
Kap. 5.1), ist ein besonders niedrigschwelliger Zugang sowie die Transparenz des 
Angebots von großer Bedeutung. Dabei ist zu überprüfen, ob die typische Gründerin 
in der – meist unbewussten – Zielgruppendefinition der Beratungsstellen vorkommt, 
womit wiederum ein Zusammenhang mit regionalen Unternehmerleitbildern (vgl. 
Kap. 5.2.2) festzustellen ist. Auch ist nicht unerheblich, inwiefern sich Angebote im 
jeweils eigenen Identitätsraum befinden. So erwähnt beispielsweise eine Interviewte 
aus dem östlichen Teil des Odenwaldkreises, dass sie Beratungsangebote eher im 
benachbarten bayerischen Landkreis Miltenberg als im Odenwaldkreis selbst suche, 
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weil sie hier auch Freizeit- und Konsuminteressen nachgehe. Eine Fahrt nach Erbach 
erscheine ihr hingegen als weit. Dieser Eindruck, der sich nicht durch 
Kilometerdistanzen erklären lässt, hängt mit dem Höhenzug zwischen ihrem Wohnort 
und der Kreisstadt zusammen. Ähnliche topografische Einflüsse zeigen sich auch in 
den anderen Kreisen. Die räumlichen und die hieraus entwickelten 
Identitätsbeziehungen [vgl. auch Lindstaedt 2006] sind entsprechend in einen 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Beratungs- und Weiterbildungsinteressen 
sowie der Teilnahme an Unternehmerinnenstammtischen zu setzen und haben daher 
mittelbar einen Einfluss auf das Gründungsverhalten von Frauen. Ein positiver 
Zusammenhang ist dort zu erkennen, wo es innerhalb des Identitätsraumes ein 
Beratungsangebot gibt, das sich bewusst auch für Kleinstgründungen öffnet. 

Einen negativen Einfluss auf das Gründungsverhalten von Frauen scheinen 
diesbezüglich die Strukturen im Landkreis Cloppenburg zu haben. Obwohl die 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung keine Einschränkungen dahingehend macht, wer 
Beratung in Anspruch nehmen kann, führt das in der Region vorhandene Leitbild (vgl. 
Kap. 5.2.2) dazu, dass Gründerinnen sich vom Angebot nicht angesprochen fühlen, 
weil sie ihre eigene Tätigkeit nicht mit Unternehmertum assoziieren. Die 
Koordinierungsstelle Frau und Beruf, die in dieser im regionalen Vergleich 
überdurchschnittlich von der Segregation der Geschlechter und ihrer 
Lebensbedingungen geprägten Region sehr zielgruppengerecht arbeitet, könnte hier 
eine Lücke füllen, liegt aber mit ihrem Sitz in Vechta ebenso wie der dortige 
Unternehmerinnenstammtisch für Frauen aus dem Landkreis Cloppenburg bereits zu 
weit entfernt. Auch das Angebot der EFA in Oldenburg (vgl. Kap. 4.1.11.3) wird 
aufgrund mangelnder Identitätsbezüge nur selten aufgesucht. Hier spielt sicherlich 
auch eine Rolle, dass gerade im Landkreis Cloppenburg das Selbstverständnis der 
Frauen als Landbewohnerinnen sehr ausgeprägt ist (vgl. Kap. 4.2.4.1) und zu 
Abgrenzungen gegenüber Angeboten eines Oberzentrums führt. Ein Ansatzpunkt, um 
gründungswillige Frauen anzusprechen, besteht sicherlich in der 
geschlechtsspezifischen Bekanntmachung der Beratungsangebote der VHS. Auch die 
Arbeit der Unternehmerfrauen im Handwerk e. V. ist in dieser Hinsicht positiv zu 
bewerten, erreicht jedoch nur die geringe Zahl von Gründerinnen im Produzierenden 
Gewerbe. 

Im Odenwaldkreis würden viele gründungswillige Frauen vermutlich nicht von selbst 
das Beratungsangebot des Bereichs Wirtschaftsservice der OREG nutzen, sie werden 
jedoch durch andere Kontakte auf dieses aufmerksam gemacht. Die Teilnahme der 
Bereichsleiterin Wirtschaftsservice der OREG am Unternehmerinnenstammtisch senkt 
erheblich die Hemmschwellen für Gründerinnen, das Beratungsangebot der OREG zu 
nutzen. Auch die Bedingungen des KJC, nach denen eine Gründung nur nach 
positiver Stellungnahme der OREG gefördert werden kann, führen dazu, dass die 
Wirtschaftsberatung im Kreis auch von Frauen angenommen wird. Gleichzeitig 
scheuen sich diese nicht, Angebote benachbarter Regionen wahrzunehmen, da die 
Orientierung hin zu Ballungsgebieten auch im Hinblick auf abhängige 
Beschäftigungen und wahrscheinlich in der Wahrnehmung von Freizeitangeboten 
gegeben ist. Die dennoch geringe Nachfrage in dieser Region ist weniger auf die 
mangelnde Identifikation mit der Zielgruppe der Beratung – wie im Landkreis 
Cloppenburg – als vielmehr auf die vermehrten Sozialkontakte mit Unternehmern im 
Familienzusammenhang zurückzuführen, die das Aufsuchen institutioneller Beratung 
entbehrlich erscheinen lassen. 

Im Landkreis Halberstadt wurde mit dem Start der ego.-Initiative ebenfalls ein 
niedrigschwelliges Angebot eingerichtet. Vorteilhaft ist hier zum einen sicherlich der 
Name ego.-Pilot, der keine Assoziation zu Begriffen wie „Wirtschaft“ oder 
„Unternehmertum“ – die abschreckend wirken könnten – hervorruft und gleichzeitig 
die Lotsenfunktion dieser Institution unterstreicht. Zum anderen ist die aufsuchende 
Arbeit des ego.-Piloten in den einzelnen Kommunen (vgl. Absatz „Beratungsangebote 
für Existenzgründer“ in Kap. 4.1.9.3) von Vorteil, ebenso wie die intensive 
Pressearbeit. Die Effekte der ego.-Initiative zeigten sich allerdings nicht in dem dieser 
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Studie zu Grunde liegenden Untersuchungszeitraum 2003 bis 2005. Hier wirkten sich 
die zurückzulegenden Entfernungen zur Beratung mit hoher Wahrscheinlichkeit noch 
negativ aus. Die Angebote der Gründerinnenförderung in der Landeshauptstadt 
Magdeburg, zu der es wenig Bezug gibt, liegen bereits außerhalb des 
Identitätsraumes potenzieller Gründerinnen aus dem Landkreis Halberstadt und 
werden daher nur vereinzelt wahrgenommen. Angebote in Wernigerode wie die 
dortige IHK-Geschäftsstelle oder der Unternehmerinnenstammtisch sind wahrschein-
lich vor allem für Frauen aus dem Nordosten des Kreises attraktiv. 

Ebenso verhält es sich mit dem frauenspezifischen Angebot des „Büros Startklar“ in 
Thüringen, dessen Beratungsstellen zu weit außerhalb des Ilm-Kreises zu liegen 
scheinen, sowie den Vernetzungsangeboten für Unternehmerinnen über den VdU in 
Erfurt. Der Bezug zur Landeshauptstadt kann im Norden des Kreises durch eine 
entsprechende Topographie und günstige Verkehrsverbindungen einfacher hergestellt 
werden kann als aus den Gebieten im Thüringer Wald. Vorteilhaft ist im Kreis 
sicherlich das Regionalstellenangebot der IHK Südthüringen. Hier können die Frauen 
das Beratungsangebot in Arnstadt nutzen. Ein niedrigschwelliger Zugang ist 
möglicherweise auch durch die Optik des Gebäudes gegeben, da die Regionalstelle in 
einem unauffälligen Haus innerhalb eines älteren Stadtgebietes liegt. Die 
Hemmschwellen, dieses zu betreten, mögen deutlich niedriger sein als beispielsweise 
bei der IHK Darmstadt, die sich in einem hohen, verglasten Gebäude befindet, was 
eventuell zu anderen Zielgruppenassoziationen führt. Die Nutzung des 
Beratungsangebotes im Ilm-Kreis wird durch den Existenzgründerpass forciert, der 
eine positive Stellungnahme einer Kammer erfordert.  

Über eine Wirkung der Beratungsqualität können keine Aussagen getroffen werden, 
da diese sehr unterschiedlich bewertet wird. Es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass das Aufsuchen einer Beratung festigend auf eine Gründungsidee wirkt, 
weil das Unternehmenskonzept fachlich geprüft wird und entsprechend Mängel 
ausgeglichen werden können. Die Wertschätzung von Kleinstgründungen in den 
Beratungsstellen ist daher ein wichtiger Einflussfaktor im Hinblick auf die 
Gründungsinitiativen von Frauen in ländlichen Räumen. 

Fazit 

Ein niedrigschwelliges, transparentes und kleinstgründungsfreundliches Beratungs-
angebot trägt positiv zum Gründungsanteil von Frauen in ländlichen Räumen bei, 
wenn es innerhalb ihres Identitätsraumes liegt. 

5.4.9 QUALIFIZIERUNGSANGEBOT FÜR GRÜNDER 

Gründer, insbesondere solche ohne unternehmerische Erfahrung oder 
betriebswirtschaftliche Ausbildung, brauchen Angebote, um Wissenslücken auszu-
gleichen. Welche Strukturen dabei einen Einfluss auf das Gründungsverhalten von 
Frauen in ländlichen Räumen haben, wird im Folgenden dargestellt. 

Ein fördernder Einfluss des Qualifizierungsangebots für Gründer ist im Ilm-Kreis zu 
vermuten, wo mit dem Existenzgründungspass ein kostengünstiger Zugang zum 
Seminarangebot und eine individuelle Auswahl möglich war. Günstig wirkt sich hier 
zudem das Regionalstellenangebot der IHK aus, dass Gründungswilligen kurze Wege 
ermöglicht und somit Hemmschwellen senkt. Auch konnten hier sehr preiswerte 
Einstiegsseminare belegt werden (vgl. Kap. 4.1.9.3). Ein ähnliches Angebot zeigt der 
Landkreis Halberstadt. Die hier von Frauen im Zuge der Hilfen zum Lebensunterhalt 
belegten Existenzgründungskurse wurden im Hinblick auf die Umsetzung der 
Gründungsidee sehr positiv bewertet (vgl. Kap. 4.2.4). Vieles weist darauf hin, dass 
die häufigere Inanspruchnahme entsprechender Kurse im Ilm-Kreis durch eine 
bessere Kommunikation des Angebots bedingt ist. Möglicherweise hätten mehr 
Frauen im Landkreis Halberstadt eine Gründungsidee umgesetzt, wenn sie von den 
Unterstützungsangeboten erfahren hätten. Mit Einsatz des ego.-Piloten scheint sich 
die Transparenz des Beratungs- und Qualifizierungsangebots in der Region 
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verbessert zu haben; die Auswirkungen waren im Untersuchungszeitraum dieser 
Studie noch nicht festzustellen. 

Anders als in den beiden ostdeutschen Regionen war das Qualifizierungsangebot in 
den beiden Kreisen der alten Bundesländer weniger auf Erst- bzw. Kleinstgründer 
zugeschnitten. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Dominanz betriebswirtschaftlicher 
Themen, während in den alten Bundesländern auch Themen wie Kommunikation und 
Persönlichkeitsentwicklung ihren Platz im Qualifizierungsangebot für Existenzgründer 
fanden (vgl. Absatz „Seminarangebote für Existenzgründer“ in Kap. 4.1.9.3). In 
Zusammenhang mit dem dominierenden Unternehmerleitbild recherchierten die 
Neuen Unternehmerinnen in den beiden westlichen Kreisen selten von sich aus, wo 
sie sich weiterbilden könnten. Im Odenwaldkreis kam ihnen jedoch das Know-how 
ihrer Partner bzw. ihrer Familie zugute, so dass die Nachfrage nach externen 
Weiterbildungsmöglichkeiten hier entfiel. 

Einige der befragten BCA waren der Meinung, dass der Gründungsanteil von Frauen 
durch Qualifikationen im Bereich Kreativitätsentwicklung erhöht werden könnte (vgl. 
Kap. 4.2.5.2). Aus den Ergebnissen dieser Studie kann jedoch nicht gefolgert werden, 
dass ein Mangel an Ideen die Gründungszurückhaltung von Frauen bewirkt. Auch die 
Unternehmenskonzepte der befragten Unternehmerinnen sowie ihre Gründungs-
biografien lassen diesen Rückschluss nicht zu. Es ist im Gegenteil zu vermuten, dass 
die Kreativität durch ein gründungsfreundliches Klima besonders gefördert wird, das 
jedoch durch andere Faktoren geschaffen werden muss. 

Fazit 

Ein positiver Zusammenhang eines Qualifizierungsangebotes, das auf Erst- und 
Kleinstgründer zugeschnitten ist und transparent dargestellt wird, mit dem 
Gründungsanteil von Frauen ist wahrscheinlich. 

5.4.10 VERNETZUNGSSTRUKTUR 

In diesem thematischen Zusammenhang werden weiche Faktoren regionaler 
Entwicklung im Hinblick auf das Gründungsgeschehen von Frauen beleuchtet. Hierzu 
zählen beispielsweise die Etablierung eines Regionalmanagements, die Vernetzung 
von Institutionen sowie Kommunikationsstrukturen in einer Region (vgl. Kap. 4.1.9.2 
und Kap. 4.1.9.3). Die Einbeziehung von Akteuren und Maßnahmen aus dem 
Arbeitsfeld Gleichberechtigung in die regionale Beratungs- und Wirtschaftsstruktur 
wird bereits von den Vorgängerstudien als wesentliches Element der 
Gründerinnenförderung genannt (vgl. Kap. 2.1). Gleichzeitig können durch Vernetzung 
Raumerfahrung erweitert und langfristig neue Identitätsstrukturen geschaffen werden 
[vgl. Lindstaedt 2006], die den Radius der Nutzung vorhandener Förder- und 
Unterstützungsmaßnahmen erweitern. 

Auffällig ist, dass in den Regionen mit einem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil 
an den Gewerbeanmeldungen jeweils auf Landkreisebene ein regionales 
Management eingesetzt wurde (vgl. Kap. 4.1.9.2). Auswirkungen auf den 
Gründungsanteil von Frauen ergeben sich durch die nicht zuletzt hierdurch 
geschaffenen Vernetzungsstrukturen. Insbesondere die Zusammenarbeit der Agentur 
für Arbeit mit der regionalen Wirtschaftsförderung fördert Gründungen durch Frauen, 
weil diese sich oftmals zu Beratungszwecken an die Agentur für Arbeit wenden und so 
auf regionale Beratungs- und Unterstützungsleistungen aufmerksam gemacht werden 
können. Das Know-how institutioneller Ansprechpartner über die Angebote anderer 
Einrichtungen erhöht gleichzeitig die Transparenz der Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen und verstärkt Motivation und Toleranz der Experten. So sehen Experten 
aus der Agentur für Arbeit, wie sich in der Befragung zeigte, überwiegend die 
Schwächen einer Region, weil sie durch ihr Klientel vorwiegend mit Problemen 
konfrontiert werden. Der Austausch mit anderen kann daher helfen, auch die Chancen 
und Stärken wahrzunehmen und in die tägliche Arbeit zu integrieren. 
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Neue Unternehmerinnen aus dem Landkreis Cloppenburg, die als Beratungsinstanz 
zunächst die Agentur für Arbeit aufsuchten, wurden nicht auf Angebote der regionalen 
Wirtschaftsförderung aufmerksam gemacht. Aufgrund der mangelnden Identifikation 
mit vorherrschenden Unternehmerleitbildern (vgl. Kap. 5.2.2) suchten sie diese nicht 
auf, weil sie sich mit ihren Bedürfnissen nicht angesprochen fühlten. Inwieweit die 
Koordinierungsstelle Frau und Beruf als Beratungsinstitution gesehen wird, bleibt 
fraglich (vgl. Kap. 4.2.5). 

Im Odenwaldkreis scheinen der Vernetzungsgedanke sowie die Idee, durch 
Kommunikation Synergieeffekte zu erzeugen [vgl. auch Bühler 2002], sehr ausgeprägt zu 
sein. Der hohe Bekanntheitsgrad der OREG (vgl. Kap. 4.2.4.2) führt zu einem 
niedrigschwelligen Beratungsangebot. Ein hoher Einfluss auf das 
Gründungsgeschehen von Frauen kann insbesondere der institutionellen Verknüpfung 
von Frauen- und Wirtschaftsförderung zugestanden werden (vgl. Kap. 4.1.11.3). Auch 
die Zusammenarbeit der Frauenbeauftragten und der Institutionen der 
Wirtschaftsförderung in der Region Starkenburg (vgl. Kap. 4.1.10.4 und Kap. 4.1.11.3) 
trägt sicherlich dazu bei, dass die in urbanen Gebieten oft schneller vollzogenen 
Leitbildänderungen den Kreis erreichen. Durch die Teilnahme am Optionsmodell 
wurden die Vernetzungsstrukturen in der Region noch gestärkt, so dass mit dem KJC 
auch die Arbeitsförderung im intensiven Austausch mit der Wirtschafts- und 
Frauenförderung steht. Der Netzwerkgedanke als Merkmal der regionalen Kultur zeigt 
sich neben dem Instrument der Odenwälder Dialoge (vgl. Kap. 4.1.9.2) auch darin, 
dass die Neuen Unternehmerinnen hier deutlich intensiver Anstrengungen 
unternahmen, sich mit Gleichgesinnten über Stammtische oder Online-Foren zu 
verknüpfen. 

Vernetzungseffekte sind seit Beginn der ego.-Initiative im Jahr 2003 auch im 
Landkreis Halberstadt zunehmend wahrzunehmen. Die innerhalb der Studie befragten 
Gründerinnen haben davon jedoch zum Großteil noch nicht profitiert. Vieles weist 
daraufhin, dass die Transparenzstruktur vor Beginn der ego.-Initiative unzureichend 
war. Die finanziellen Hilfen des Landes zur Gründungsförderung (vgl. Tabelle 4 auf 
S. 34) wurden früher anscheinend nicht ausreichend kommuniziert. Da viele der 
befragten Unternehmerinnen von ihnen nur im Bekanntenkreis erfahren hatten (vgl. 
Kap. 4.2.4.2), ist davon auszugehen, dass eine Reihe von Frauen mit 
Gründungspotenzial von diesen Hilfen nichts wusste und möglicherweise angesichts 
des Risikos (vgl. Kap. 5.4.7) von einer Gründung absah. 

Entsprechend wirkungsvoll erwiesen sich die Vernetzungsstrukturen im Ilm-Kreis, 
insbesondere die Kooperation von Kammern und der Agentur für Arbeit. Hier wurden 
gründungswilllige Frauen durchgehend über die Hilfen des Landes in Kenntnis 
gesetzt. Entscheidender als das technologieorientierte Regionalmanagement des 
Kreises wirkten sich die Initiativen des Landes Thüringen aus, weil die Vernetzung der 
Institutionen mit der Entwicklung des Existenzgründerpasses (vgl. Absatz 
„Beratungsangebote für Existenzgründer“ in Kap. 4.1.9.3) in Zusammenhang steht. 

Fazit 

Ein hoher Grad der Vernetzung von Institutionen der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und 
Frauenförderung sowie eine ausgeprägte Kommunikationskultur haben einen großen 
Einfluss auf das Gründungsgeschehen von Frauen in ländlichen Räumen. 

5.4.11 VEREINBARKEIT BERUF UND FAMILIE 

In Deutschland sind Frauen aufgrund der ihnen zugeschriebenen bzw. von ihnen 
wahrgenommenen Familienverantwortung in ihrer Erwerbstätigkeit oft eingeschränkt. 
Zur Gründerinnenförderung wird daher oft der Ruf nach einer besseren 
Kinderbetreuung erhoben (vgl. Kap. 2.1.1). Im Folgenden wird dargestellt, welcher 
Zusammenhang zwischen Kinderbetreuungsstrukturen und dem Frauenanteil an 
Gründungen in ländlichen Räumen besteht. 
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Besonders im Landkreis Halberstadt zeigt sich, dass ein umfassendes 
Kinderbetreuungsangebot nicht zwangsläufig zu einem erhöhten Frauenanteil bei den 
Gewerbegründungen führt. Die Öffnungszeiten der dortigen Kindertagesstätten sowie 
der Betreuungsanspruch ab Geburt ermöglichen einen Acht-Stunden-Arbeitstag auch 
für Eltern. Eine derart lange Außer-Haus-Betreuung der Kinder wird aber in allen 
Regionen nur ungern in Anspruch genommen. Gründerinnen mit Kindern versuchen 
vielmehr, ein Betriebskonzept zu entwickeln, mit dem die Wahrnehmung von 
Betreuungs- und Erziehungsaufgaben möglichst gut vereinbar ist. Eventuell würde ein 
erweitertes Betreuungsangebot über Effekte auf die Erwerbsorientierung von Frauen 
die Gründungszahlen erhöhen, insbesondere, wenn eine individuelle Betreuung der 
Kinder bspw. durch Tagespflege oder die Einstellung einer Betreuungsperson im 
eigenen Haushalt möglich ist. Vorrangig ist jedoch die Veränderung der Leitbilder. 
Besonders in den westlichen Regionen wird die Rolle der Mutter in der Erziehung sehr 
stark betont [vgl. Pfau-Effinger 2000, Beck-Gernsheim 2006, Geissler/Oechsle 1996], so dass die 
Frauen durch moralische Konflikte belastet wären, wenn die Zeit, die sie mit ihren 
Kindern verbringen, ein bestimmtes Pensum unterschreitet. Entsprechend sind hier 
Frauen mit kleineren Kindern unter den Gründerinnen so gut wie nicht vertreten. Im 
Landkreis Cloppenburg, in dem die Zuschreibung der Familienverantwortung an 
Frauen noch stärker wahrgenommen wird als im Odenwaldkreis (vgl. Kap. 5.2.1), hat 
dies außerdem zur Folge, dass häufiger als in den anderen Regionen von Frauen 
gegründet wird, die keine Kinder haben, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 
der entsprechenden Altersgruppen eher gering ist. 

In den beiden ostdeutschen Regionen ist die – im Vergleich zum Westen – frühzeitige 
und ganztägige Außer-Haus-Betreuung von Kindern historisch tradiert und 
gesellschaftlich akzeptiert. Hier ist auch die Betreuung von unter Dreijährigen in 
Wohnortnähe möglich. Dabei sind die Unterschiede der Betreuungsstrukturen 
zwischen dem Landkreis Halberstadt und dem Ilm-Kreis allerdings nicht so 
gravierend, dass sie eine Erklärung für die unterschiedlich hohen Frauenanteile an 
den Gewerbeanmeldungen liefern könnten. Der etwas höhere Anteil von Frauen im 
Landkreis Halberstadt, die mit kleinen Kindern gründeten (vgl. Kap. 4.2.3.1), könnte in 
einem Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf Betreuung ab Geburt (vgl. 
Kap. 4.1.6) stehen, der möglicherweise zu einer alternativen Erwerbsorientierung in 
dieser Phase führt. 

Fazit 

Gründungsprozesse von Frauen können nicht unmittelbar durch ein umfassendes, 
institutionelles Kinderbetreuungsangebot ausgelöst werden. 

5.4.12 FRAUENFÖRDERPOLITIK 

Unter den befragten Neuen Unternehmerinnen sind viele engagierte Frauen zu finden, 
die flexibel und kreativ auf Herausforderungen des Marktes reagieren, in ihrer 
Biografie Führungserfahrungen gemacht haben und im Gespräch einen 
selbstbewussten Eindruck vermitteln. Regionale Handlungsmöglichkeiten ergeben 
sich aus diesem Aspekt dahingehend, dass Maßnahmen zur Stärkung von Frauen, zu 
ihrer Teilhabe am öffentlichen Leben und zur Förderung des Aufstiegs in beruflichen 
Zusammenhängen dazu beitragen, den Gründungsanteil von Frauen zu stärken. In 
diesem Kapitel wird daher ein Blick auf die Präsenz von Frauen in der Öffentlichkeit 
sowie Instrumente regionaler Frauenförderpolitik und ihre Effekte auf das 
Gründungsverhalten von Frauen geworfen. 

Eine einflussreiche Wirkung der Frauenförderpolitik ist vor allem in den westlichen 
Landkreisen wahrzunehmen, wo die Rolle von Frauen im Erwerbsleben von anderen 
Stereotypen geprägt ist als in den östlichen Gebieten. Mit der Frauenförderung 
werden zugleich Bilder geschaffen oder zementiert, die den Gründungsanteil von 
Frauen beeinflussen. 
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Die Frauenförderpolitik im Landkreis Cloppenburg richtet sich überwiegend nach dem 
Aspekt, dass Frauen hier nach der Geburt von Kindern für längere Zeit aus dem 
Erwerbsleben aussteigen. In der Normfamilie ernährt der Mann diese durch sein 
Einkommen, während die Frau sorgende und pflegerische Tätigkeiten übernimmt. 
Diese Norm wird wenig in Frage gestellt, wie sich auch in der Informationsbroschüre 
„Informationen für Frauen im Landkreis Cloppenburg“ zeigt, in der zahlreiche 
Angebote für Familien bzw. zu Erziehungsfragen sowie für die Ausübung sozialen 
Engagements aufgeführt sind [vgl. Landkreis Cloppenburg 2000]. Durch die geringe Präsenz 
der Frauen in öffentlichen Ämtern beispielsweise der Politik oder Wirtschaftsförderung 
(vgl. Kap. 4.1.10.6) können sich zudem keine alternativen Leitbilder entwickeln. 
Entsprechend steht der Typ der Berufsrückkehrerin im Mittelpunkt der 
Fördermaßnahmen für Frauen. Auch die Angebote zur Qualifizierung als Tagesmutter 
(vgl. Kap. 4.1.10.4) beziehen sich vorrangig auf diese Zielgruppe. Wie die BCA sowie 
die Leiterin der Koordinierungsstelle Frau und Beruf angeben, ist es schwierig, 
Angebote zu platzieren, die von diesen Rollenvorstellungen abweichen, weil sie nicht 
nachgefragt werden. Sie stehen somit vor der Herausforderung, mit ihren Maßnahmen 
möglicherweise selbst Bilder zu zementieren und gleichzeitig die Frauen vor Ort zu 
erreichen. 

Zwar sind auch im Odenwaldkreis verschiedene Maßnahmen für Berufsrückkehre-
rinnen vorgesehen, gleichzeitig setzen sich verschiedene Akteure – wie die 
Arbeitsgemeinschaft Odenwälder Frauen (vgl. Kap. 4.1.10.5) oder die 
Frauenkommission (vgl. Kap. 4.1.10.6) – aber für eine verstärkte Präsenz von Frauen 
in Politik und Wirtschaft ein, ohne dass diese auf ihre Mutterrolle reduziert werden. 
Veranstaltungen für Frauen oder Themen, die insbesondere für Frauen interessant 
sind, werden auch über die Pressestelle des Landratsamtes sowie im Magazin 
odenwaldregional regelmäßig publiziert. Vorteilhaft ist insbesondere die engagierte 
Arbeit der Frauenbeauftragten des Landkreises. Auch im Hinblick auf die 
Gründerinnenförderung ist das regionale Angebot besonders effektiv. Der 
Unternehmerinnenstammtisch sowie die Arbeit des FachFrauenNetzwerkes 
Starkenburg e. V. im Kreis erleichtern Frauen die Gründung. Aufgrund ihrer 
Sensibilität für Geschlechterunterschiede (vgl. Kap. 5.2.1) sprechen diese gleichzeitig 
besonders auf frauenspezifische Angebote an. Insofern kann gefolgert werden, dass 
die Angebote der Gründerinnenförderung im Odenwaldkreis einen besonders starken 
Einfluss auf die Gründungsquote von Frauen haben. 

Während in den westlichen Regionen Frauenförderangebote die gewünschte 
Zielgruppenwirkung haben, werden in den östlichen Regionen geschlechtsspezifische 
Angebote weniger stark in Anspruch genommen. Hier haben Neue Unternehmerinnen 
sowie Expertinnen es mehrfach abgelehnt, Frauen wegen ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit zu unterstützen. Es wird stärker betont, dass Geschlecht 
kein diskriminierender Faktor im Förderangebot sein dürfe. Gleichwohl zeichnet sich 
ab, dass im Ilm-Kreis, in dem es aufgrund der Landesinitiativen mehr Angebote der 
Frauenförderung gibt (vgl. Kap. 4.1.10.4), Effekte auf den Gründungsanteil von 
Frauen zu erkennen sind. Die Förderung der Frauenerwerbstätigkeit, der 
Berufsorientierung von Mädchen hin zu technologischen Berufen und die Vernetzung 
von Initiativen der Frauenförderung, für die sich auch die regionale 
Gleichstellungsbeauftragte intensiv einsetzt, scheinen differente Vorstellungen zu 
erzeugen, die sich im Gründungsanteil niederschlagen. Zusätzlich sind Frauen in 
öffentlichen Ämtern in dieser Region deutlich präsenter als in den anderen 
Untersuchungsregionen (vgl. Kap. 4.1.10.6). Es kann nur spekuliert werden, warum 
sie hier in politischen Ämtern häufiger tätig werden als beispielsweise im Landkreis 
Halberstadt. Möglicherweise trägt die intensive Frauenförderpolitik des Landes 
Thüringen (vgl. Kap. 4.1.10.4) zu einer erhöhten Sensibilität für Genderfragen bei. 

Die einzige Institution der Frauenförderung im Landkreis Halberstadt, der 
Unabhängige Frauenverband Halberstadt e. V. (vgl. Kap. 4.1.10.5), hat ihren Sitz in 
der Kreisstadt und ist vor allem in diesem städtischen Milieu aktiv. Maßnahmen der 
Frauenförderung oder Frauengruppen in den ländlichen Gebieten ließen sich nicht 
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recherchieren. Ein möglicherweise geringer Stellenwert der Frauenförderpolitik in der 
Region lässt sich auch dahingehend schlussfolgern, dass die 
Gleichstellungsbeauftragte des Kreises sich nicht an der Befragung beteiligt hat. Der 
gegenüber dem Ilm-Kreis geringere Gründungsanteil von Frauen lässt sich in einen 
Zusammenhang mit einer weniger stark ausgeprägten Frauenförderpolitik und damit 
verbundenen geringfügigen Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen setzen. 

Fazit 

Die öffentliche Auseinandersetzung mit Geschlechterstereotypen sowie die Förderung 
von Frauen bezüglich der Teilhabe am Erwerbsleben und in öffentlichen Ämtern 
wirken in ländlichen Räumen gründungsfördernd, wenn sie nicht die Zuschreibung der 
Familienverantwortung an Frauen zementieren. Geschlechtsspezifische Angebote der 
Gründungsförderung sind vor allem in den ländlichen Gebieten der alten 
Bundesländer relevant. 

5.5 DER EINFLUSS VON AKTEUREN 
Wie in anderen Kapiteln bereits angesprochen, gibt es in den vier 
Untersuchungsregionen ein unterschiedlich starkes Engagement für die Förderung 
der Gründung durch Frauen. Ein Einfluss auf den Gründungsanteil von Frauen liegt 
nahe, da sich in den beiden Regionen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil 
jeweils Akteure finden, die sich besonders engagiert für die Gründungsförderung oder 
Erwerbsbeteiligung von Frauen einsetzen. Im Odenwaldkreis kann in diesem 
Zusammenhang neben der Frauenbeauftragten die Bereichsleiterin Wirtschaftsservice 
der OREG genannt werden. Die öffentlichkeitswirksame Darstellung von Themen der 
Frauenförderung in Landkreispublikationen weist darauf hin, dass sich neben den 
beiden Genannten auch der Landrat aktiv für diese Thematik einsetzt. Auch im Ilm-
Kreis findet sich beispielsweise in der Gründungsberatung der IHK eine engagierte 
Akteurin im Hinblick auf die Gründungsförderung von Frauen, die hierin einen 
Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht. Die Gleichstellungsbeauftragte sowie die BCA der 
Region engagieren sich zudem intensiv mit dem Ziel einer erhöhten 
Erwerbsbeteiligung von Frauen (vgl. Kap. 4.1.10.4). In den beiden Landkreisen mit 
einem unterdurchschnittlichen Anteil von Gewerbeanmeldungen durch Frauen sind 
hingegen unter den befragten Experten keine Akteure zu finden, die sich explizit für 
eine erhöhte Gründungsbeteiligung von Frauen einsetzen. Natürlich ist auch hier die 
verstärkte Erwerbsbeteiligung von Frauen qua ihres Amtes Arbeitsschwerpunkt der 
befragten BCA sowie der Leiterin der Koordinierungsstelle Frau und Beruf im 
Oldenburger Münsterland. Sie haben sich jedoch nicht auf Gründung spezialisiert, 
sondern setzen – wie auch die übrigen befragten Experten – jeweils andere 
Schwerpunkte in ihrem beruflichen Engagement. 

Fazit 

Akteure in der regionalen Wirtschafts- oder Frauenförderung, die sich engagiert für 
eine erhöhte Gründungs- oder Erwerbsbeteiligung von Frauen einsetzen, stehen in 
positivem Zusammenhang mit deren Gründungsanteil. 

5.6 DER EINFLUSS VON LANDESINITIATIVEN 
Für alle Regionen gilt, dass die auf Kreisebene vorherrschenden 
Unternehmerleitbilder einen größeren Einfluss auf das Gründungsgeschehen von 
Frauen haben als solche auf Landesebene. Besonders deutlich wird dies in den 
beiden westdeutschen Kreisen. So hat das Land Niedersachsen im letzten Jahrzehnt 
einige Maßnahmen zur Förderung der Erwerbsbeteiligung und auch Gründung von 
Frauen über das Landesprogramm FIFA entwickelt, die jedoch auf Ebene des Kreises 
Cloppenburg wenig Auswirkungen zeigen, weil die dort vorherrschende regionale 
Mentalität sie überlagert. Ähnliches gilt für den Odenwaldkreis, dem es gelang, ein 
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frauenfreundliches Gründungsklima zu schaffen, obwohl die Förderpolitik des Landes 
Hessen ein sehr technologieorientiertes und damit mehr männlich geprägtes 
Gründerleitbild verfolgt (vgl. Kap. 4.1.9.3). Auch im Landkreis Halberstadt zeigte die 
intensivierte Frauenförderpolitik des Landes vor dem Jahr 2002 (vgl. Kap. 4.1.10.4) 
keine Effekte auf Landkreisebene. 

Eine Wirkung der Landesmaßnahmen auf das Gründungsgeschehen von Frauen 
kann nur für den Ilm-Kreis abgelesen werden. Dies mag mit darin begründet liegen, 
dass eine räumliche Nähe zur Landeshauptstadt besteht und somit Akteure wie die 
BCA oder die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises in Landesinitiativen zur 
Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen eingebunden sind. Eine räumliche 
Verknüpfung besteht auch durch die Ansiedlung der ThüKo (vgl. Kap. 4.1.10.4) an der 
TU Ilmenau. Hilfreich ist hier insbesondere der im Land entwickelte 
Existenzgründerpass, der mit Bedürfnissen der typischen Gründerin in einem 
ländlichen Raum gut kompatibel ist. 

Fazit 

Landesmaßnahmen zur Förderung von Kleinstgründungen wirken sich positiv auf den 
Gründungsanteil von Frauen in ländlichen Räumen aus. Initiativen eines Landes zur 
Förderung der Erwerbstätigkeit oder Existenzgründung von Frauen haben hingegen 
wenig Einfluss auf das Gründungsverhalten von Frauen in ländlichen Räumen, wenn 
nicht eine direkte Verknüpfung mit Akteuren vor Ort besteht.  

5.7 RESÜMEE: HAUPTEINFLUSSFAKTOREN IN DEN 
UNTERSUCHUNGSREGIONEN 

In der abschließenden, vergleichenden Betrachtung der Gründungsbedingungen in 
den Untersuchungsregionen zeigt sich, dass die Hauptursachen für den 
unterschiedlichen Gründungsanteil von Frauen in ländlichen Räumen für die alten und 
neuen Bundesländer getrennt betrachtet werden müssen. Während in den alten 
Bundesländern der Grad der Hinterfragung von Geschlechterrollen und eine gezielte 
Frauenförderung einen großen Einfluss auf das Gründungsgeschehen von Frauen zu 
haben scheinen, wirken in den neuen Bundesländern vor allem auf Kleinst- und 
Erstgründer ausgerichtete Strukturen. Ein erhöhtes Bewusstsein für 
Genderdifferenzen scheint allerdings auch hier gründungsfördernd zu wirken. 

Im Landkreis Cloppenburg als Teil der alten Bundesländer scheint der niedrige 
Gründungsanteil von Frauen in erster Linie durch die dort vorherrschenden 
Geschlechterstereotype geprägt zu sein. Es ist anzunehmen, dass es an Angeboten 
für die typische Gründerin in einem ländlichen Raum fehlt, die bei Maßnahmen der 
Wirtschaftsförderung nur unzureichend berücksichtigt wird. 

Entsprechend positiv wirkt auf der anderen Seite die intensivierte Auseinandersetzung 
mit der Geschlechterrolle im Odenwaldkreis. Hier scheinen in erster Linie die aktive 
Frauenförderpolitik sowie die Verknüpfung von Frauen- und Wirtschaftsförderung für 
den höheren Gründungsanteil verantwortlich zu sein. Die öffentlichkeitswirksame 
Darstellung auch von Kleingründern und Unternehmerinnen und die Präsenz des 
FachFrauenNetzwerkes Starkenburg führen zu verbesserten Identifikationsmög-
lichkeiten. Dabei sind auch hier Geschlechterrollenzuschreibungen manifestiert, die 
jedoch durchaus gründungsfördernd wirken, weil Frauen in der Selbstständigkeit eine 
gute Möglichkeit sehen, ihre Erwerbsorientierung mit ihrer Familienverantwortung zu 
vereinbaren. Hilfreich scheint auch das vergleichsweise gute Lohnniveau der Region 
zu sein, weil Gründerinnen häufig über das Einkommen des Partners finanziell 
abgesichert sind. 

Für den Landkreis Halberstadt ist anzunehmen, dass die im Gegensatz zum Ilm-Kreis 
mangelnde Abfederung des finanziellen Risikos einer Gründung bzw. die 
unzureichende Transparenz der Angebote eine wesentliche Ursache für die 
Gründungszurückhaltung des weiblichen Geschlechts ist. Einflussreich scheint 
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darüber hinaus die fehlende Auseinandersetzung mit Lebensbedingungen von Frauen 
zu sein. Eine abhängige Beschäftigung ist für Frauen im Landkreis Halberstadt, die 
wie auch im Ilm-Kreis eine existenzsichernde Vollzeitbeschäftigung anstreben und in 
deren Lebensentwurf die finanzielle Abhängigkeit vom Partner im Gegensatz zu 
westdeutschen Regionen nicht vorgesehen ist, deutlich attraktiver. Dies liegt zum 
einen darin begründet, dass die Betreuung von Kindern innerhalb einer als Norm 
geltenden Arbeitszeit zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr gewährleistet ist. Zum 
anderen haben Stellen in überwiegend von Frauen dominierten Berufen einen großen 
Anteil am regionalen Arbeitsmarkt (vgl. Kap. 4.1.5). 

Im Ilm-Kreis hingegen sind die regionalen Bedingungen besonders kompatibel mit den 
Ansprüchen der typischen Gründerin in einem ländlichen Raum. In erster Linie 
relevant sind diesbezüglich die als EFRE-Maßnahme gezahlten Hilfen zum 
Lebensunterhalt, die es Frauen ermöglichen, eine Selbstständigkeit auszuprobieren. 
Unterstützung finden sie weiterhin durch die über die GfAW verwaltete 
Investitionsförderung. Der mit den Hilfen verbundene Beratungszwang führt dazu, 
dass Beratung und Schulung in Anspruch genommen werden und Gründerinnen so 
eine Möglichkeit finden, mit vorher nicht kalkulierten Schwierigkeiten umzugehen. 
Durch die intensive Frauen- und Mädchenförderung des Landes und die 
kleingründungsfreundliche Konzeption des Existenzgründerpasses entstehen zudem 
öffentliche Bilder, die eine Identifikation mit dem Unternehmerinnendasein 
begünstigen. 

 



Kapitel 6     Handlungsempfehlungen 117

6 Handlungsempfehlungen 
Ziel der vorliegenden Studie war es, Handlungsoptionen insbesondere für 
Kommunalpolitiker und Akteure der regionalen Wirtschaftsförderung zu entwickeln, 
mittels derer der Frauenanteil an den Gewerbeanmeldungen gesteigert werden 
könnte. Als genereller Merksatz für die momentane Situation in ländlichen Räumen 
kann gelten: 

Für einen höheren Anteil von Frauenunternehmen ist eine verstärkte 
Wertschätzung von Kleinstunternehmen notwendig. 

Deshalb ist ein geschlechtsspezifischer Ansatz weniger relevant als die Anerkennung 
der Bedeutung von Solounternehmen für die Wirtschafts- und vor allem für die 
Arbeitsmarktstrukturen einer Region. Gerade für ländliche Räume stellen sie eine 
Chance dar [vgl. Hartmann et al. 2006]. Hemmnisse auf dem Weg zur Beschäftigung – wie 
geringe Zeitfenster aufgrund erhöhter Mobilitätsansprüche und Familienaufgaben, die 
bislang vorrangig Frauen betreffen –, können so vermieden werden. Beschäftigungs-
möglichkeiten von Frauen sind angesichts der demografischen Entwicklung gerade für 
periphere Gebiete von hoher Bedeutung.  

Solounternehmen haben im Einzelnen nur eine geringe volkswirtschaftliche 
Bedeutung, müssen jedoch in der Masse gesehen werden. Über Kleinstgründungen 
kann darüber hinaus die Entwicklung des Unternehmergeistes einer Region 
beschleunigt werden, indem die Selbstständigkeit zu einer normalen Option der 
Berufsbiografie wird. Der oben genannte Merksatz muss nicht unbefristet gelten. 
Indem die Idee der Existenzgründung selbst sich unter Frauen verbreitet, wird 
gleichzeitig ein Beitrag dahingehend geleistet, dass diese langfristig auch größere und 
investitionsstarke Unternehmen aufbauen. 

Gemäß der Zielbeschreibung dieses Vorhabens sollen die aus den Ergebnissen 
entwickelten Handlungsempfehlungen auch gewichtet werden, um so kommunalen 
Akteuren eine Prioritätensetzung zu ermöglichen. Diese Gewichtung wird im 
Folgenden durch eine Chronologisierung vorgenommen. Als wesentlicher Ansatz wird 
die Veränderung von Bildern gesehen (vgl. Kap. 6.1), da erst veränderte 
Rollenverständnisse – wie auch der Forschungsverbund des RWI und des IFM 
Mannheim bilanziert (vgl. Kap. 2.1) – die Offenheit für und das Interesse an einer 
Selbstständigkeit zulassen. Nur unter dieser Voraussetzung können weitere 
Förderinstrumente Wirkung zeigen. Darunter hat die transparente Darstellung 
regionaler Angebote im Hinblick auf Beratung, Qualifizierung und finanzielle 
Unterstützung von Gründern eine besondere Bedeutung (vgl. Kap. 6.2). Wesentlich 
hierzu trägt die Vernetzung von Akteuren und Institutionen bei (vgl. Kap. 6.3). Eine 
offensive Politik der Kleinstgründungsförderung ermöglicht gerade der typischen 
Gründerin in einem ländlichen Raum ein gutes Umfeld für die Selbstständigkeit (vgl. 
Kap. 6.4). Entsprechende Beratung kann auch zur Abfederung des finanziellen 
Risikos beitragen (vgl. Kap. 6.5). Hier wie auch in anderen Bereichen mit einem 
Bezug zur Wirtschaftsförderung muss bei vielerlei Aspekten auf die 
Gendergerechtigkeit geachtet werden (vgl. Kap. 6.6). Potenziale für die typische 
Gründerin in einem ländlichen Raum liegen nicht zuletzt in einer verstärkten 
Einbeziehung der Potenziale des Internet (vgl. Kap. 6.7). 

In einem abschließenden Resümee sollen die Handlungsempfehlungen der 
Vorgängerstudien auf ihre Übertragbarkeit auf ländliche Räume zusammenfassend 
überprüft sowie Abweichungen dargestellt werden (vgl. Kap. 6.8). 

6.1 BILDER VERÄNDERN 
Der Einfluss der Geschlechter- und Unternehmerstereotype auf den Gründungsanteil 
von Frauen ist insbesondere in den ländlichen Kreisen der alten Bundesländer sehr 
hoch. Diese gesamtgesellschaftlich dominierenden, aber unbewusst vorhandenen 
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Bilder müssen auf mehreren Ebenen revidiert werden. Kommunale Akteure können 
durch die Nutzung ihrer Medien (Presseberichte, Webseiten, Magazine) innerhalb 
ihrer Region zu diesem Prozess beitragen, wie es sich beispielhaft am Odenwaldkreis 
zeigt. 

6.1.1 DAS UNTERNEHMERBILD 

Informationsmaterialien, die sich mit Gründungsförderung beschäftigen, sind vielmals 
durch einen bestimmten Typus besetzt [vgl. Hessler 2004]. Aktuell dominiert der 
technologieorientierte, akademisch ausgebildete Unternehmer im Hightech-Bereich. 
Gründungen, die von dieser Norm abweichen, geraten so von vorne herein in einen 
Rechtfertigungszwang [vgl. Ettl/Welter 2007, Werner et al. 2005]. Jede neu aufgebaute 
Tätigkeit hat aber positive Effekte auf eine Region, die es zu würdigen gilt: Sie schafft 
mindestens einen, langfristig vielleicht auch mehrere Arbeitsplätze, sie reduziert die 
Ausgaben für Unterstützungsleistungen einer Kommune, sie trägt durch 
Steuerzahlungen zur Finanzkraft einer Kommune bei und leistet einen Anteil an der 
regionalen Bruttowertschöpfung [vgl. Hartmann et al. 2006]. Kleinstgründungen sollten 
daher ebenso wie Frauenunternehmen einen festen Platz in der Präsentation von 
Betrieben einnehmen. Dabei ist zu vermeiden, sie explizit als Besonderheit 
darzustellen, weil anderenfalls die Abweichung vom „Normalen“ betont würde. 
Vielmehr sollte mit einer verstärkten öffentlichen Darstellung erreicht werden, dass die 
Gründung als Frau und/oder im Solounternehmen Normalität ist. 

Veränderte Unternehmerleitbilder verringern die gefühlte Distanz zu dieser Position. 
Aufgrund der langjährigen Betonung der Tätigkeit eines „Arbeiters“ als Lebensideal ist 
beispielsweise das Unternehmertum in den neuen Bundesländern noch wenig 
verbreitet [vgl. Landesregierung Sachsen-Anhalt 2004, TMWAI 2000]. Im Landkreis Halberstadt 
führte dies dazu, dass neben Beschäftigung und Arbeitslosigkeit kaum Variationen 
des Erwerbslebens gesehen wurden. Aufgebrochen wurde dies hier mit der 
Einführung der Ich-AG, die Raum für neue Bilder schaffte. Wo beim Begriff 
„Unternehmer“ neben Assoziationen von Global Playern, traditionsbewussten 
Handwerksmeistern oder urban geprägten Werbefachleuten auch solche von regional 
tätigen Schafhirten, Nachhilfeanbietern oder Korbflechtern möglich sind, wird die 
Distanz geringer. Dies trägt gleichzeitig dazu bei, Innovationspotenzial zu nutzen und 
Kreativitätsfreiräume zu schaffen. 

Zu veränderten Unternehmerleitbildern gehört auch die Anerkennung von 
Gründungen, die in Teilzeit und/oder von zu Hause aus unternommen werden, um die 
Vereinbarkeit mit Familienaufgaben zu gewährleisten. Der hohe Anteil von 
Gründungen durch Frauen im Odenwaldkreis ist beispielsweise auch durch verhältnis-
mäßig viele Teilzeitgründungen bestimmt. Wenngleich diese nicht als typische 
Frauengründung dargestellt werden sollten, weil sie sonst die Verantwortung der Frau 
für Familienaufgaben weiterhin manifestieren (vgl. Kap. 6.1.2), sind sie dennoch 
aufgrund der Gründungsmotive oder der für die Selbstständigkeit verwendeten Zeit 
nicht gegenüber anderen Unternehmenskonzepten abzuwerten. Für ländliche Räume 
der alten Bundesländer, in denen die Rollenerwartungen an die Geschlechter noch 
deutlich traditionell geprägt sind, sind diese Formen der Gründungen bislang 
stattdessen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer höheren Frauenbeteiligung. 

Möglichkeiten 

• Anregung einer Serie in der Lokalzeitung über Neugründungen in der Region, 
unabhängig von der Art der Gründung und der Gründerperson 

• Offizielle Besuche von Bürgermeistern oder Ortsvorstehern in neuen 
Unternehmen, unabhängig von der Art der Gründung und der Gründerperson 

• Willkommensschreiben an neue Unternehmer, möglicherweise ergänzt um kleine 
Gutscheine, wie sie in vielen Kommunen auch neue Einwohnern erhalten 
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• Einrichten von Firmendatenbanken auf regionalen oder kommunalen Webseiten, 
angereichert mit Bildern und Beschreibung von Unternehmenskonzepten 

• Jährliches Unternehmerdinner in einer Kommune/einem Landkreis mit Vorstellung 
der Neugründer, unabhängig von der Art der Gründung und der Gründerperson 

• Würdigung von Neugründungen in Reden und Vorträgen zur Region, mit 
Beispielen auch von Klein- und/oder Frauengründungen 

6.1.2 VERANTWORTUNG FÜR FAMILIENAUFGABEN 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird fast durchgängig als Frauenproblematik 
beschrieben. Obwohl in den letzten Jahren bundesweit zunehmend Möglichkeiten 
gefördert wurden, mit denen auch Frauen in Familienverantwortung die Teilnahme am 
Erwerbsleben gesichert werden kann, wird das Problem durch die Zuschreibung an 
nur ein Geschlecht dennoch individualisiert. Die Orientierung an einer männlich 
geprägten, von Familienaufgaben unbelasteten Berufsbiographie wird nicht in Frage 
gestellt [vgl. Beck-Gernsheim 2006, Pfau-Effinger 2000, Wippermann/Wippermann 2007]. Fraglich ist, 
ob eine wirkliche Vereinbarung von Familienaufgaben mit den heutigen 
Anforderungen an Erwerbstätige möglich ist. Daher wäre es von größerer Relevanz, 
sich von einem Bild zu verabschieden, das stets flexible, mobile, uneingeschränkt 
einsatzbereite Erwerbstätige mit einer 60-h-Woche impliziert, und statt dessen 
wahrzunehmen, dass soziale Aufgaben das Leben eines jeden Menschen auch in 
zeitlicher Hinsicht bestimmen. Die bisherige Lösung bestand insbesondere in 
Westdeutschland darin, die Aufgabenfelder „finanzielle Existenzsicherung“ und 
„soziale Aufgaben“ zu trennen und je einem Geschlecht zuzuschreiben [vgl. Beck-
Gernsheim 2006]. Für eine erhöhte Erwerbs- und damit auch Selbstständigenbeteiligung 
von Frauen wäre hingegen eine neue Zuteilung notwendig [vgl. Walther/Lukoschat 2008]. 
Dies kann nicht einseitig geschehen, indem Frauen beide Aufgabenfelder 
zugeschrieben werden, ohne dass Männer gleichzeitig vermehrt soziale Aufgaben 
übernehmen [vgl. Döge 2008, Beck-Gernsheim 2006]. Letzteres stößt aufgrund der 
männlichen Geschlechterstereotype bislang allerdings vorwiegend auf Ablehnung 
beruflicher Sozialpartner und setzt eine intensivierte gesellschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen von Männern voraus. Sie kann auf 
kommunaler und regionaler Ebene nur unterstützt werden. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang, weniger – wie es bislang häufig geschieht – Frauen zu beschreiben, 
die mit oder trotz Familie erfolgreich erwerbstätig sind, sondern vielmehr Männer 
darzustellen, die mit oder trotz Beruf intensiv Aufgaben in der Familie wahrnehmen. 

Möglichkeiten 

• Vorbilder schaffen, indem berufstätige Männer in öffentlichkeitswirksamen 
Aufgaben (als Landrat, Bürgermeister oder IHK-Präsident) ihr eigenes 
Engagement in der Familie transparent darstellen 

• Öffentlichkeitswirksame Darstellungen von Männern, die Haushalts- und 
Familienaufgaben mindestens die gleiche zeitliche Priorität einräumen wie ihre 
Partnerinnen, ohne sie als Besonderheit hervorzuheben 

• Darstellung von regionalen Angeboten der Kinderbetreuung auf Webseiten von 
Landkreisen unter Menüpunkten wie „Wirtschaft“ oder „Arbeit“ statt unter dem 
Menüpunkt „Frauen“ 

• Vermeidung der Verknüpfung von Angeboten für Frauen mit Angeboten der 
Kinderbetreuung oder Familienförderung in Informationsbroschüren etc. 

6.1.3 UMGANG MIT GESCHLECHTERSTEREOTYPEN 

Wie das Beispiel des Odenwaldkreises zeigt, trägt eine öffentliche 
Auseinandersetzung mit Geschlechtermerkmalen zwar dazu bei, dass auch 
geschlechtsspezifische Angebote unterbreitet werden, gleichzeitig kann sich daraus 
ein neuer Stereotyp entwickeln, der den Handlungsrahmen von potenziellen 
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Gründerinnen möglicherweise eng begrenzt. So ist auch der in dieser Studie 
entwickelte Typus der „Gründerin in einem ländlichen Raum“ einerseits notwendig, um 
zielgruppengerechte Handlungsoptionen zu beschreiben; andererseits ist mit ihm das 
Risiko verbunden, Frauen, die sich selbstständig machen wollen, von vorne herein auf 
bestimmte Eigenschaften festzulegen. Die Offerierung von auf ein Geschlecht 
beschränkten Angeboten determiniert möglicherweise öffentlich wahrgenommene 
Merkmale dieses Geschlechts62. Wie in den beiden vorherigen Kapiteln beschrieben, 
ist es daher von großer Bedeutung, Bilder aufzubrechen, ohne dies zu betonen. 
Werden Frauenunternehmen beispielsweise in der lokalen Presse vorgestellt, sollte 
nicht als Besonderheit betont werden, dass eine Frau hier die Geschäfte führt. 
Hilfreich ist eine ausgewogene Darstellung „untypischer Verhaltensweisen“, 
beispielsweise die Gründung eines Unternehmens für haushaltsnahe Dienstleistungen 
durch einen Mann oder der Aufbau eines kapitalintensiven Hightech-Unternehmens 
durch eine Frau. 

Das Angebot von Unternehmerinnenstammtischen und die Vernetzung von Frauen ist 
ein wichtiger Einflussfaktor im Odenwaldkreis, kann jedoch nicht generell als 
Handlungsoption empfohlen werden. Insbesondere in den ländlichen Kreisen der 
neuen Bundesländer wehren sich Frauen gegen geschlechtsspezifische Angebote. 
Sie möchten nicht als unterlegenes oder schwächeres Geschlecht, das einer 
besonderen Förderung bedarf, gesehen werden. Gleichzeitig spüren sie teilweise, 
dass der Austausch nur unter Frauen dazu führen könnte, dass ihre vor allem 
aufgrund der Familienverantwortung differenten Lebensbedingungen besser 
berücksichtigt würden. Ein Genderansatz ist daher unumgänglich. Geschlecht sollte 
jedoch kein Kriterium für Angebote sein, vielmehr sollten Angebote auf die 
Geschlechtergerechtigkeit überprüft werden (vgl. auch Kap. 6.6). 

Möglichkeiten 

• Wiederholte Selbstkontrolle von politischen Akteuren, Gründungs- und 
Kreditberatern: Welche Bilder habe ich im Kopf? 

• Gezielte Behandlung des Themas Stereotype in der Weiterbildung von 
Gründungs- oder Kreditberatern 

• Bewusste und wiederholte Darstellung bislang „geschlechtsuntypischer“ 
Gründungen in regionalen Medien, ohne diese Abweichung zu betonen 

6.2 TRANSPARENZ HERSTELLEN 
Zahlreiche Beratungs- und Fördermöglichkeiten vor Ort werden von potenziellen 
Gründerinnen in ländlichen Räumen nicht genutzt, weil sie ihnen entweder nicht 
bekannt sind oder sie sich nicht angesprochen fühlen. Viele von ihnen überlegen vor 
einer Gründung nicht, welche Beratungsinstitution für sie möglicherweise in Frage 
käme, sondern orientieren sich vielmehr im Bekanntenkreis. Weil sie mit einer 
Selbstständigkeit „Arbeit finden“ möchten, erscheint ihnen die Agentur für Arbeit als 
geeignete Anlaufstelle, obwohl die Gründungsberatung – im Gegensatz zu 
unterstützenden Maßnahmen bei der Gründungsfinanzierung – nicht zu deren 
Aufgabenfeld zählt. Aufgrund der mangelnden Assoziation mit dem Begriff 
„Unternehmer“ sucht die typische Gründerin in einem ländlichen Raum nicht nach 
Angeboten der Wirtschaft oder Unternehmensförderung (vgl. Kap. 5.1). Beratung 
sowie eine ausreichende Qualifizierung in kaufmännischen und formalen Fragen der 
Unternehmensführung gelten jedoch als wichtiger Erfolgsfaktor [vgl. DIHK 2005 und 2006]. 

Optimale Transparenz wird hergestellt durch einen niedrigschwelligen Zugang, die 
Verbindung zum Identitätsraum sowie die zielgruppengerechte Ansprache. In den 

                                                      
62  Eine Studie des US-amerikanischen Forschungsinstitutes Catalyst weist den Einfluss von 

Geschlechterstereotypen bspw. auf Karriereverläufe von Männern und Frauen nach [vgl. Neuhäuser-
Metternich 2006a]. 
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ländlichen Kreisen der alten Bundesländer darf diese geschlechtsspezifisch sein, in 
den neuen Ländern sollten besser Solounternehmer angesprochen werden. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang, Begriffe zu vermeiden, die zielgruppenfremde 
Assoziationen hervorrufen. Daher sollten in Informationsmaterialien der kommunalen 
Verwaltung zum Beratungs- und Qualifizierungsangebot für Gründer die Worte 
„Unternehmer“ oder „Existenzgründung“ im Titel vermieden werden. Im 
Sprachgebrauch der typischen Gründerin in einem ländlichen Raum – und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch des typischen Gründers [vgl. Werner et al. 2005] – ist die Rede 
von „sich selbstständig machen“. Diese Worte sollten entsprechend auch für die 
Ansprache potenzieller Gründer genutzt werden. 

Informationen der IHK sowie des Bundesministeriums und der Landesministerien für 
Wirtschaft stehen über das Internet heutzutage jedem offen. Wer sich gründlich 
vorbereitet und in seiner Biografie entsprechende Kenntnisse erworben hat, wird diese 
Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzen. Für die Nutzung des latenten 
Gründungspotenzials einer Region ist es daher wichtig, denjenigen mit Beratung, 
Qualifizierung und Information zur Seite zu stehen, die bislang wenige Kenntnisse 
über Formalien und kaufmännische Anforderungen einer Gründung haben. Wie die 
Beispiele der interviewten Neuen Unternehmerinnen zeigen, bedeuten solche 
Voraussetzungen nicht, dass eine Gründung nicht erfolgreich verlaufen kann. Wer 
aber als vorläufiger Laie mit dem Gedanken einer selbstständigen Tätigkeit spielt, 
weiß nicht per se, welche Beratungsinstitutionen ihm offen stehen. Nicht jeder 
recherchiert von sich aus im Informationsangebot des Landkreises, der Kommune 
oder der regionalen Wirtschaftsförderung – so naheliegend diese Idee aus einem 
Expertenblick heraus auch sein mag. Um das Gründungspotenzial einer Region zu 
nutzen und zu stärken, ist es daher relevant, dort zu informieren, wo Menschen sich 
aufhalten. 

Zur Niedrigschwelligkeit von Beratungsangeboten gehört auch die Möglichkeit, sich 
zunächst einmal unverbindlich und anonym informieren zu können. Online-Angebote 
oder Existenzgründermessen sind diesbezüglich geeignete Instrumente. 

Möglichkeiten 

• Aufbau eines Internetportals: „Ich mache mich selbstständig im Kreis…“ mit 
Hinweisen zu Fördermöglichkeiten, Beratungs- und Weiterbildungsangeboten, 
Unternehmerstammtischen etc. Hinweise auf das Internetportal in der lokalen 
Presse und über Flyer oder Plakate an „Alltagsorten“ wie Arztpraxis, 
Einkaufszentrum, Kino, Kindertagesstätte, Vereinshaus 

• Druck einer Broschüre „Ich mache mich selbstständig im Kreis…“, die Förder- und 
Beratungsangebote sowohl auf Kreis- als auch auf Landesebene darstellt. 
Verteilung an den oben genannten „Alltagsorten“ 

• Öffentlichkeitswirksame Darstellung der Beratungsangebote des Amtes für 
Wirtschaftsförderung 

• Zielgruppenorientierte Sprechzeiten des Amtes für Wirtschaftsförderung und 
anderer Institutionen, beispielsweise am Samstag Vormittag 

• Aufsuchende Beratungsarbeit von Institutionen der Wirtschaftsförderung (IHK, 
Handwerkskammern etc.) durch regelmäßige (monatliche, vierteljährliche) 
Beratungsangebote in einzelnen Dörfern und zielgruppengerechte Ankündigung in 
der Presse 

• Regionale Existenzgründermessen 

• Kostengünstige Einführungsseminare in regelmäßigen Abständen 

• Verteilung von Informationsmaterialien oder regelmäßige Informationsstände von 
Institutionen der Wirtschaftsförderung in der Agentur für Arbeit 
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6.3 VERNETZUNG STÄRKEN 
Positive Effekte von Vernetzung sind im Bereich der ländlichen Entwicklung 
hinreichend bekannt [vgl. Elbe 2005 und 2006]. In Bezug auf die Förderung von 
Gründerinnen sollte sie vorrangig auf den in den beiden folgenden Kapiteln 
dargestellten Ebenen stattfinden: 

6.3.1 VERNETZUNG VON INSTITUTIONEN 

Allgemein wurden in der ländlichen Entwicklung Vernetzungsbemühungen im letzten 
Jahrzehnt in vielerlei Hinsicht gefördert. Die Etablierung eines regionalen 
Managements sowie die Entwicklung eines Stärken- und Schwächen-Profils tragen 
zur Identitätsbildung bei, die Grundlage funktionierender Netzwerke ist [vgl. ebd.]. Ein 
Genderansatz wurde dabei nicht immer berücksichtigt (vgl. Kap. 6.6). Vielerorts 
arbeiten Gleichstellungs- oder Frauenbeauftragte unabhängig von der Wirtschafts- 
oder Arbeitsförderung. Gerade ihre Kooperation zeigt jedoch positive Auswirkungen 
auf das Erwerbstätigenverhalten von Frauen, weil sie die Transparenz von 
Förderangeboten erhöht, wie es die Beispiele des Odenwald- und des Ilm-Kreises 
zeigen. Institutionen können ihr Klientel über die regionalen Möglichkeiten nur dann 
ausreichend beraten, wenn sie ihnen bekannt sind. Gleichzeitig ist eine Institutionen-
vernetzung sinnvoll, um die Ausgangsbedingungen potenzieller Gründerinnen von 
verschiedenen Seiten zu betrachten und so zielgruppengerecht zu arbeiten. 

Positive Effekte in einer Region sind beispielsweise zu erwarten, wenn die Agentur für 
Arbeit und Institutionen der Wirtschaftsförderung gemeinsam potenziellen Grün-
derinnen Qualifizierungsangebote machen, ohne dass diese Zugangsbeschränkungen 
– beispielsweise in der Verknüpfung mit dem Bezug von Leistungen der 
Bundesagentur für Arbeit – unterliegen. Eine Orientierung am Identitäts- und Aktions-
raum von Frauen an Stelle von Verwaltungsgrenzen und Funktionszuweisungen wäre 
ein wichtiger Schritt in Richtung Transparenz. Durch die Vernetzung von Institutionen 
über Verwaltungsgrenzen hinweg kann der Identitätsraum dauerhaft auch erweitert 
und können neue Identitätsbezüge geschaffen werden [vgl. Lindstaedt 2006]. So könnten 
langfristig nach einem zunächst kleinräumigen Ansatz und der dadurch gewonnenen 
Transparenz Qualifizierungs- und Beratungsangebote wieder stärker zentral 
gebündelt werden. Wichtig ist der Zusammenhang mit dem Aktionsraum potenzieller 
Gründerinnen, wie es das Beispiel des Odenwaldkreises zeigt, dessen 
Bewohnerinnen sich in einem größeren Aktionsradius – im Gegensatz zu den anderen 
Untersuchungsregionen – auch nach Frankfurt bzw. Darmstadt orientieren. 

Möglichkeiten 

• Arbeitskreise „Regionale Gründungsförderung“ schaffen, in der Akteure aus 
Wirtschafts-, Arbeits- und Frauenförderung vertreten sind 

• Broschüren für Frauen im Landkreis um Angebote der Wirtschaftsförderung 
ergänzen 

• Gemeinsame Veranstaltungen von Frauen-, Arbeits- und Wirtschaftsförderung zu 
Erwerbsmöglichkeiten von Frauen in der Region 

6.3.2 VERNETZUNG VON GRÜNDERN UND GRÜNDERINNEN 

Identifikationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene können auch bei der Vernetzung 
von Gründern und Gründerinnen genutzt werden. Der Unternehmerstammtisch auf 
Landkreisebene schafft mit großer Wahrscheinlichkeit geringere Zugangsschwellen 
als eine Institution dieser Art bei einer zentralisierten IHK oder in einem 
Regierungsbezirk. Gerade in ländlichen Räumen ist es wichtig, das Selbstverständnis 
der Frauen als Landbewohnerinnen (vgl. Kap. 4.2.4.1) zu berücksichtigen und ihnen in 
ihren Lebensräumen Zugänge zu ermöglichen. Es empfiehlt sich aus bereits 
genannten Gründen nicht in jedem Fall, eine Vernetzung nur für Frauen 
durchzuführen. Sinnvoll ist es aber sicherlich, Stammtische für Kleinstgründer und 
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Solounternehmen einzurichten, die in ihrem beruflichen Alltag mit anderen Problemen 
konfrontiert sind als mittelständische Betriebe.  

Möglichkeiten 

• Unternehmerstammtisch für Einzelunternehmer auf Landkreisebene/im 
Identitätsraum mit fachlicher Begleitung 

• Internetportal mit fachlich betreutem Forum auf regionaler Ebene 

• Visitenkartenpartys auf regionaler Ebene 

• Jährliches Dinner für Unternehmer aus der Region mit ausdrücklicher Ansprache 
von Kleinstgründern und Möglichkeiten des gegenseitigen Austauschs 

6.4 KLEINSTGRÜNDUNGEN FÖRDERN 
Die Anerkennung und Wertschätzung von Kleinstgründungen wurden bereits in den 
vorherigen Kapiteln als wichtige Aspekte der Gründungsförderung von Frauen 
benannt. Darüber hinaus ist es für Solounternehmen von Belang, konkrete Hilfen im 
Alltag der Unternehmensführung und fachliche Unterstützung für ihre Fragen, die sich 
von denen größerer Betriebe unterscheiden, zu bekommen. In Publikationen der 
Industrie- und Handelskammern oder regionaler Wirtschaftsförderungsinstitutionen 
wird auf ihre Bedürfnisse jedoch kaum eingegangen, obwohl ihr Anteil an den 
Unternehmensgründungen in der letzten Dekade deutlich gestiegen ist [vgl. Deutsches 
Mikrofinanz Institut e. V. 2007]. Qualifizierungsangebote für diese Gründer, wie sie in den 
neuen Bundesländern bereits vorzufinden sind, sind aus arbeitsmarktpolitischen 
Gründen auch für ländliche Räume Westdeutschlands zu empfehlen. Die begleitende 
Qualifizierung in der Gründungsphase, wie sie im Landkreis Halberstadt angeboten 
wurde, wurde von allen Beteiligten sehr positiv bewertet. Auch Coaching- und 
Mentoringangebote werden in der Forschung zu Existenzgründungen wiederholt als 
hilfreich bezeichnet. Im Gegensatz beispielsweise zu Kursen des Existenzgründer-
passes in Thüringen können diese auch über die erste Gründungsphase hinaus 
genutzt werden. Auf ein zielgruppengerechtes Angebot und die Kompetenz 
entsprechender Akteure ist dennoch in jedem Fall zu achten. 

Für ländliche Räume stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach einem 
effektiven Einsatz knapper Ressourcen, da die Nachfrage der Angebote wegen der 
geringen Bevölkerungsdichte in einem kleinen Rahmen verbleibt. Wichtig ist es daher, 
Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Informationen insbesondere über formale 
Fragen der Unternehmensführung eingeholt werden können. Beispielhaft kann hier 
die ego.-Initiative des Landes-Sachsen-Anhalt genannt werden, die mit den ego.-
Piloten regionale Ansprechpartner bereitstellt, deren Arbeit offen kommuniziert wird 
und daher transparent erscheint, so dass ein niedrigschwelliger Zugang gewährleistet 
ist. Denkbar wäre, ähnliche Funktionen als Teilaufgabe von je einem Sachbearbeiter 
in der regionalen Wirtschaftsförderung zu benennen und über geeignete Wege (vgl. 
Kap. 6.2) zu kommunizieren. Eine Zusammenarbeit mit Regionalstellen der 
Bundesagentur für Arbeit bietet sich an, da Neugründer hier wiederholt Rat einholen 
(vgl. Kap. 4.2.4.2). Im Optionsmodell könnte dies dazu führen, dass Ansprechpartner 
für Kleinstunternehmer, potenzielle Gründer und Arbeitssuchende in einem Stockwerk 
des gleichen Gebäudes zu finden sind. Auch die Vernetzung von Solounternehmen 
ermöglicht diesen, gegenseitig von Erfahrungen zu profitieren. 

Eine wichtige Hilfe für Kleinstgründer ist zudem die Bereitstellung von 
Finanzierungsmöglichkeiten. Ihr Kapitalbedarf liegt oft unter dem Mindestsatz der 
Darlehen der KfW, während sie – gerade in den ländlichen Regionen der neuen 
Bundesländer – kleinere Summen nicht unbedingt aus Eigenkapital aufbringen 
können und Überziehungskredite weder ein geeignetes Instrument der Finanzierung 
sind noch zuvor arbeitslosen Gründern zur Verfügung stehen. Ländliche 
Kommunalverwaltungen können die hier entstehenden Lücken nicht unbedingt selbst 
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füllen. Wichtiger ist, dass sie Informationen über Optionen der Beschaffung von 
Finanzierungsmitteln bereitstellen können.  

Gute Möglichkeiten bietet das aus einem Modellprojekt der Bundesagentur für Arbeit 
hervorgegangene, 2004 gegründete Deutsche Mikrofinanz Institut e. V. Regionale 
Mikrofinanzierer prüfen Geschäftskonzepte, stellen die fachliche Begleitung von 
Gründern sicher und kooperieren mit Banken, die Mikrodarlehen zur Verfügung 
stellen. Auf enge personelle Zusammenarbeit wird Wert gelegt, so dass auch 
Persönlichkeit und soziales Umfeld des Gründers, der Sicherheiten auch über 
Bürgschaften von Bekannten garantieren kann, eine Rolle spielen. Mikrofinanzierer 
sind im Normalfall in lokale Netzwerke eingebunden. Sie übernehmen 20 % des 
Kreditausfallsrisikos, für die restliche Summe kann auf den Mikrofinanzfonds 
Deutschland zurückgegriffen werden. Den Banken entsteht somit kein Risiko. Der 
Mikrofinanzierer bekommt bei geringen Kreditausfällen über den Fonds eine 
Gratifikation. Der Mikrofinanzfonds Deutschland wird über die Bundesministerien für 
Arbeit und Soziales sowie Wirtschaft und Technologie, die KfW-Bankengruppe, die 
GLS Bank sowie Privatpersonen, die Mitglieder im Verein Deutsches Mikrofinanz 
Institut e. V. sind, finanziert. Für die Ausstattung einer Institution als Mikrofinanzierer 
können beispielsweise Mittel der Wirtschaftsförderung, der ARGEn oder aus ESF-
geförderten Maßnahmen eingesetzt werden. Die Mikrofinanzierer werden für ihre 
Tätigkeit intensiv geschult. Hintergrund der Idee ist die Würdigung persönlichen Enga-
gements bei der Gründung sowie die Förderung der Selbstständigkeit aus scheinbar 
ungünstigen Startbedingungen. Zielgruppe sind in erster Linie Solounternehmer in 
Dienstleistungstätigkeiten, Handel und Gastronomie. Somit ist das Angebot sehr gut 
auf die typische Gründerin in einem ländlichen Raum (vgl. Kap. 5.1) zugeschnitten. 
Die Überschaubarkeit des Risikos wird als wichtige Bedingung gesehen und führt 
dazu, dass Darlehen oft stufenweise vergeben werden. Die Höhe des Darlehens ist 
nach unten offen und soll 10 000 € nicht überschreiten [vgl. Mikrofinanzfonds Deutschland 
2007]. Nach den bisherigen Erfahrungen ist das Microlending ein besonders für Frauen 
geeignetes Instrument der Finanzierung [vgl. Zientz 2007]. 

Unabhängig vom Deutschen Mikrofinanz Institut e. V. haben auch regionale 
Verwaltungseinheiten Erfahrung mit Mikrokreditprogrammen gemacht. Zu ihnen 
gehört beispielsweise der brandenburgische Landkreis Dahme-Spreewald [vgl. 
Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH o. J.]. 

Möglichkeiten 

• Printmedium oder Newsletter der regionalen Wirtschaftsförderung mit 
kleinstgründerspezifischen Themen 

• Forum für Solounternehmer in einem regionalen Existenzgründerportal 

• Ansprechpartner für Solounternehmer in der Kommunalverwaltung mit 
Beratungskompetenz in den Bereichen Steuern, Recht und Marketing 

• Regionale Mentoring- oder Coachingangebote für Solounternehmer, Mobilisierung 
von freiwillig engagierten Mentoren oder Coaches 

• Unternehmerstammtisch für Einzelunternehmer auf Landkreisebene/im 
Identitätsraum mit fachlicher Begleitung 

• Hinweise auf Mikrokredit-Möglichkeiten in einem regionalen 
Existenzgründerportal, in Printmedien der regionalen Wirtschaftsförderung sowie 
durch regionale Berater 

• Aufbau eines regionalen Mikrofinanzierers in Kooperation mit dem Deutschen 
Mikrofinanz Institut e. V. 

• E-Learning-Angebote zur Qualifizierung in kaufmännischen Fragen 
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6.5 VERANTWORTUNGSBEREITSCHAFT WÜRDIGEN 
Die Möglichkeit der Risikoabsicherung durch finanzielle Beihilfen ist ein weiterer 
Faktor, mit dem der Gründungsanteil von Frauen gesteigert werden kann, wie sich am 
Ilm-Kreis zeigt. Kommunale Einflussmöglichkeiten sind diesbezüglich jedoch 
beschränkt. In erster Linie gilt es hier, politische Gremien zu nutzen, um 
Rückmeldungen zu Maßnahmen der Länder bzw. der Arbeitsmarktpolitik zu geben 
und entsprechende Instrumente positiv zu befürworten.  

Optimal für die typische Gründerin in einem ländlichen Raum wäre eine 
Beratungsstelle, in der alle Fragen, die im Zuge einer Gründung auftauchen, gestellt 
werden könnten. Neben der betriebswirtschaftlichen Prüfung eines 
Unternehmenskonzeptes sollten hier auch mögliche Forderungen des Finanzamtes 
oder der Krankenkassen zur Sprache kommen sowie beispielsweise auf Microlending 
als Option der Finanzierung verwiesen werden. Gleichzeitig sollte es der Gründerin 
möglich sein, auch Bedenken äußern zu können, die in Zusammenhang mit ihrer 
privaten Situation stehen. Die Existenzgründungsberatung sollte sich insgesamt nicht 
auf einen Aspekt der Gründung beziehen oder je nach Thema auf verschiedene 
Anlaufstellen verteilt sein, sondern eine Ansprechperson sollte einen möglichst 
umfassenden – ganzheitlichen – Blick auf die Gründungsidee werfen. Dabei ist es 
wichtig, durch die Beratungsperson die Bereitschaft zu vermitteln, sowohl bei 
männlichen als auch bei weiblichen Gründern gegebenenfalls Persönliches zu 
besprechen, ohne dies zur Auflage zu machen. Hintergrund sollte der Gedanke sein, 
dass eine unternehmerische wie auch jede Erwerbstätigkeit nicht von den sozialen 
Bedingungen eines Menschen getrennt werden kann. Bei der Überwindung der 
bislang praktizierten Geschlechtsrollenaufteilung – der Mann für das Ökonomische, 
die Frau für das Soziale (vgl. Kap. 6.1.2) – spielen derart veränderte Einstellungen 
eine wichtige Rolle. Auch tragen veränderte Leitbilder dazu bei, das der Angst vor 
dem Risiko einer Selbstständigkeit zu Grunde liegende, erhöhte Verantwortungs-
bewusstsein für die Belange der Familie auf weitere Schultern zu verteilen.  

Die Würdigung dieses Verantwortungsbewusstseins ist ein weiterer, wichtiger Schritt, 
um den Gründungsgedanken bei Frauen zu fördern. Auch hier ist der Einfluss latenter 
Leitbilder nicht zu unterschätzen. Dass Frauen das Risiko mehr scheuen als Männer, 
wird insbesondere dort behauptet, wo der männliche, investitionsfreudige 
Unternehmer als Norm gilt. Wird stattdessen jedoch betont, dass Frauen besonders 
verantwortungsbewusst mit ihren finanziellen, sozialen und zeitlichen Ressourcen 
umgehen, werden sie bezüglich einer latenten Gründungsabsicht mental gestärkt. 

Hilfreich ist zudem die Präsentation von nicht geradlinig verlaufenden 
Gründungsbiografien, die deutlich machen, dass Schwierigkeiten nicht auf die Person 
zurückzuführen sind – eine Denkweise, die gerade Frauen vermehrt einnehmen (vgl. 
Kap. 2.1) –, sondern normaler Bestandteil von Gründungsbiografien sind; eine 
Empfehlung, die auch in den Vorgängerstudien bereits gegeben wurde (vgl. 
Kap. 2.1.1), 

Möglichkeiten 

• Evaluation von Gründungen, die von finanziellen Beihilfen profitieren, im Hinblick 
auf Gründungsprozess und Bestandsfestigkeit, um geeignete Maßnahmen 
(weiter) zu entwickeln 

• Schulung von Gründungsberatern, damit diese in eine umfassende Beratung 
sowohl formale, steuerliche, betriebswirtschaftliche als auch persönliche 
Bedingungen einbauen können 

• Gezielte Auseinandersetzung mit stereotypen Bildern zur Risiko- oder 
Verantwortungsbereitschaft von Frauen in der Weiterbildung von 
Gründungsberatern 

• Öffentlichkeitswirksame Darstellung von Gründungsbiografien unter Einbeziehung 
von kritischen Phasen 

 



Kapitel 6     Handlungsempfehlungen 126

6.6 GENDERGERECHTIGKEIT BEACHTEN 
Die Ergebnisse der Expertenbefragung können als weiterer Beleg dafür gelten, dass 
gendergerechte Beratung die geschlechterdifferente Besetzung von Funktionen 
voraussetzt (vgl. Kap. 2.1.1). Ein erhöhter Frauenanteil ist nicht nur in der Beratung 
wichtig. Auch die Vorbildfunktionen in öffentlichen Ämtern der Politik sind im Hinblick 
auf ihre Wirkung auf Geschlechterstereotype nicht zu unterschätzen. 

6.6.1 GENDER MAINSTREAMING IN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 

Frauen, vor allem wenn sie selbst Mütter sind, können die Verantwortungsfülle 
potenzieller Gründerinnen aus ihrer eigenen Biografie nachvollziehen. Gerade in 
Institutionen der Wirtschaftsförderung und der Politik – insbesondere in den alten 
Bundesländern – kennen sie möglicherweise auch die in Kap. 4.2.2.3 beschriebenen 
Akzeptanzprobleme aus eigener Erfahrung. Die Erhöhung des Frauenanteils in 
Institutionen der Wirtschaftsförderung, sprich den entsprechenden Kommunalämtern 
sowie den Kammern, ist eine wichtige Maßnahme, um die Lebensentwürfe und 
Unternehmenskonzepte von Frauen gleichberechtigt neben männliche zu stellen. 
Noch werden diese vorrangig als Abweichung der Norm gesehen. Dass diese Norm 
nur von einem Geschlecht geprägt wurde, geht in der öffentlichen Wahrnehmung oft 
verloren [vgl. Döge 2008]. 

Möglichkeiten 

• Paritätische Besetzung von Stellen mit Beratungsfunktion in der 
Wirtschaftsförderung durch je beide Geschlechter oder Offerierung von je einem 
männlichen Berater und je einer weiblichen Beraterin an Rat suchende 
Gründungswillige, beispielsweise durch Vernetzung mit anderen Institutionen 

• Einführung von Frauenquoten bei der Besetzung von Präsidien und 
Vollversammlungen der IHK und Handwerkskammern; mindestens sollten Frauen 
in dem Maße repräsentiert sein, wie es ihrem Mitgliederanteil an den natürlichen 
Personen und Personengesellschaften entspricht 

6.6.2 GENDER MAINSTREAMING IN DER POLITIK 

Auch in der politischen Mitbestimmung ist die Wahrnehmung von weiblichen 
Lebensentwürfen und Fraueninteressen auf allen Ebenen notwendig, um eine 
frauenfreundlichere Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderung zu implementieren. 
Gerade in ländlichen Räumen ist es diesbezüglich von besonderem Belang, die 
Partizipation von Frauen, die aufgrund der vielfältigen Anforderungen ihres Alltags und 
der erhöhten Mobilitätsaufwendungen besonders wenig Zeit zur Verfügung haben, zu 
ermöglichen.  

Möglichkeiten 

• Förderung der Beteiligung von Frauen an der Kommunalpolitik durch Mentoring 

• Nutzung von bestehenden Arbeitshilfen63 zu Gender Mainstreaming bei 
politischen Beschlüssen 

6.6.3 GENDER MAINSTREAMING IN DER ENTWICKLUNG VON UNTERNEHMERGEIST 

Maßnahmen zur Entwicklung von Unternehmergeist sind nicht in jedem Fall 
gendergerecht. In der Konzeption von Schülerfirmen, der Entwicklung didaktischer 
Materialien und bei regionalen Schülerwettbewerben ist daher insbesondere auf die 
Zielgruppenwirkung zu achten.  

                                                      
63  Sowohl der Deutsche Städtetag als auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend haben entsprechende Arbeitshilfen entwickelt bzw. Best-practice-Beispiele dokumentiert [vgl. 
BMSFJ 2007 und 2005, Deutscher Städtetag 2003] 
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Möglichkeiten 

• Etablierung regionaler Wettbewerbe für Schülerfirmen mit 
Dienstleistungscharakter 

• Betreuung von Schülerfirmen durch weibliche Lehr- oder externe Kräfte 

• Betriebsbesuche durch Schüler bei Kleinstunternehmen 

• Entwicklung gendergerechter und regional bezogener Online-Spiele zur 
Unternehmensführung 

• Gezielte Förderung der Teilnahme von Mädchen an Schülerfirmen 

6.7 INTERNETNUTZUNG VERSTÄRKEN 
Das Internet ist eine wichtige Plattform, um Informationen zu verbreiten, aber auch 
Absatzmärkte zu vergrößern und aktives Marketing zu betreiben. Gerade die in ihrer 
Mobilität bzw. in ihrem Zeitmanagement oft eingeschränkten Bewohnerinnen 
ländlicher Räume können über dieses Medium gut erreicht werden. Gleichzeitig bietet 
es insbesondere für sie Möglichkeiten, ihre Qualifikationen gewinnbringend 
einzusetzen. Bislang nutzen Frauen das Internet weniger als Männer und Bewohner 
ländlicher Räume sind seltener online als Stadtbewohner [vgl. TNS Infratest/Initiative D 21 
2007]. Die Schulung in entsprechenden Techniken und die öffentlichkeitswirksame 
Darstellung von Unternehmenskonzeptionen mit Online-Vermarktung sind daher in 
jeder Hinsicht zu begrüßen. 

Für kommunale Verwaltungseinheiten besteht über das Internet zudem die 
Möglichkeit, ihr Beratungs-, Qualifizierungs- und Förderangebot für Gründer 
zielgruppengerecht darzustellen. So können in einem regionalen Internetportal 
Informationen über Verlinkungen gleichzeitig verschiedenen Zielgruppen angeboten 
werden.  

Möglichkeiten 

• Öffentlichkeitswirksame Darstellungen von Möglichkeiten des Internet für den 
Alltag, die Weiterbildung und Unternehmensführung 

• Kostenfreie oder mit nur geringfügigen Kosten verbundene, einführende 
Schulungen zur Nutzung des Internet für die Informationsnachfrage und 
Angebotsgestaltung mit niedrigschwelligem Zugang und transparenter Einladung; 
beispielsweise einstündige Kurse in einzelnen Kommunen einer Region 

• Ausführliche Bereitstellung von Informationen zur regionalen Wirtschaftsförderung 
über das Internet bei gleichzeitiger umfassender Präsentation dieses Online-
Angebots über Printmedien 

6.8 RESÜMEE: DIE ÜBERTRAGBARKEIT ALLGEMEINER 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR GRÜNDERINNENFÖRDERUNG AUF 
LÄNDLICHE RÄUME 

Viele der in den Vorgängerstudien ermittelten Ergebnisse und 
Handlungsempfehlungen (vgl. Kap. 2.1.1) lassen sich auch auf ländliche Räume 
übertragen. Relevant erscheinen – wie erwähnt – die Förderung der Erwerbs- und 
Führungsbeteiligung von Frauen, die transparente Gestaltung von Qualifikations-, 
Weiterbildungs- und Förderangeboten für Gründer, die öffentlichkeitswirksame 
Darstellung von Frauenunternehmen unter Einbeziehung auch möglicher Probleme, 
die gendergerechte Ausrichtung von Maßnahmen zur Entwicklung unternehmerischen 
Denkens und die Gründungsbegleitung durch Coaching oder Mentoring. 

In anderer Hinsicht lassen sich die Empfehlungen der Vorgängerstudien jedoch nicht 
auf ländliche Räume übertragen. So konnte kein direkter Zusammenhang mit dem 
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quantitativen Angebot an Kinderbetreuung und der Gründungsquote von Frauen 
festgestellt werden. Relevanter sind vielmehr Maßnahmen, welche die alleinige 
Zuständigkeit des weiblichen Geschlechts für Familienaufgaben hinterfragen. Auch 
kann nur eingeschränkt die Berufswahl von Frauen in einen Zusammenhang mit ihrer 
Gründungsquote gesetzt werden, da gerade in ländlichen Räumen viele Gründerinnen 
in sehr frauendominierten Branchen (Floristik, Friseurhandwerk) zu finden sind, ohne 
dass daraus geschlossen werden kann, diese Betriebskonzeptionen seien weniger 
erfolgreich. Sicherlich liegen besonders im Bereich von Unternehmensdienst-
leistungen noch Potenziale. Einer Orientierung von Frauen auf diese Branche müssen 
jedoch andere Bedingungen, vorrangig Leitbildänderungen vorangehen. Eine 
insbesondere auf Akademikerinnen ausgerichtete Förderung von Gründerinnen, wie in 
den Vorgängerstudien vorgeschlagen (vgl. Kap. 2.1.1), ist für ländliche Räume 
aufgrund des geringen Anteils dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung nicht 
relevant. 

Einige der Empfehlungen der Vorgängerstudien sind nicht auf alle Räume zu 
übertragen. Rein auf Frauen ausgerichtete Beratungs- oder Vernetzungsstrukturen 
sind aus erwähnten Gründen gerade in den neuen Bundesländern problematisch, 
können in den alten Bundesländern aber zielgruppengerecht sein. So sind Beratungs-
angebote nur für Frauen aufgrund der sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen der 
Geschlechter beispielsweise für den Landkreis Cloppenburg geeignete Maßnahmen. 
Langfristig ist es jedoch wichtiger, Beratungspersonal in Genderaspekten zu schulen 
bzw. die Wirtschaftsförderung für soziale und private Aspekte potenzieller Gründer zu 
sensibilisieren, statt mit geschlechterdifferenten Angeboten männliche 
Lebensbedingungen als Norm zu betonen. Auch die Ausschreibung von 
Unternehmerinnen-Wettbewerben könnte möglicherweise mit dazu führen, dass 
Gründungen durch Frauen als Abweichung des „Normalen“ manifestiert werden. 
Entsprechend sollten in ländlichen Räumen nicht – wie in den Vorgängerstudien 
empfohlen – Frauenunternehmen, sondern vielmehr Kleinstgründungen vernetzt und 
in Institutionen der Wirtschaftsförderung einbezogen werden. Die Berücksichtigung 
der Belange von Gründerinnen auf allen räumlichen Ebenen – von Kommune bis 
Bund – ist hingegen entsprechend der Handlungsempfehlungen in Kap. 2.1.1 zu 
unterstützen. 
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7 Fazit 
Die Förderung der Gründung von Frauen wird in erster Linie durch die Veränderung 
von Leitbildern erreicht. Der Gedanke „Ich kann auch selbstständig tätig sein“ sollte zu 
einer normalen Option weiblicher Biografien werden. In ländlichen Räumen der alten 
Bundesländer muss in erster Linie die Selbstverständlichkeit des Erwerbsausstiegs 
von Frauen wegen Familienaufgaben hinterfragt werden, in ländlichen Räumen der 
neuen Bundesländer gilt es generell, den Gedanken zu fördern, unternehmerisch tätig 
werden zu können. Neben öffentlichkeitswirksamen Darstellungen der Vielfalt von 
Unternehmerlandschaft tragen in beiden Räumen transparente, niedrigschwellige und 
gründungsbegleitende Beratungsangebote sowie eine verbesserte Wertschätzung von 
Kleinstgründungen wesentlich zur Überwindung von Gründungshemmnissen bei. Vor 
allem in den neuen Bundesländern sind zudem Instrumente zur Verringerung des 
finanziellen Risikos einer Selbstständigkeit effektiv. 

Maßnahmen für eine erhöhte Gründungsbeteiligung von Frauen sollten nicht die 
Zielgruppe verändern wollen, sondern diese gemäß ihren Bedürfnissen fördern. Eine 
erhöhte Gründungsbeteiligung von Frauen in ländlichen Räumen kann nicht durch 
Qualifikationsangebote erreicht werden, die der Entwicklung von mehr Kreativität oder 
Stabilisierung kaufmännischer Kenntnisse dienen sollen. Diese werden jedoch mit 
hoher Wahrscheinlichkeit – ebenso wie verbesserte Angebote der Kinderbetreuung – 
bei einer zunehmenden Zahl von Gründerinnen und einem damit einher gehenden 
selbstbewussteren Umgang von Frauen mit ihren Ressourcen von ihnen selbst 
nachgefragt werden.  

Die Ergebnisse des vorliegenden Forschungsvorhabens sollten in Zukunft durch 
umfassende Analysen einzelner Einflussfaktoren zusätzlich abgesichert werden. Zur 
Generierung politischer Maßnahmen sollte ein Schwerpunkt auf der Evaluation der 
Bedeutung von Hilfen zum Lebensunterhalt im Hinblick auf das Gründungsverhalten 
von Frauen insbesondere in den ländlichen Räumen der neuen Bundesländer liegen. 
Dabei ist zu prüfen, welcher Abhängigkeitsgrad der Wirkung entsprechender Hilfen 
von ihrer transparenten Darstellung besteht. Auch wäre es von Interesse, quantitative 
Zusammenhänge zwischen der Breite der Berufswahl von Frauen und ihrem 
Gründungsverhalten auf regionaler Ebene herzustellen. Eine statistische Analyse des 
Gründungsverhaltens von Müttern in Abhängigkeit vom Alter ihrer Kinder und der zur 
Verfügung stehenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten wäre wünschenswert. Denkbar 
wäre zudem die Entwicklung von Indikatoren zur Prüfung der Transparenz und 
Kleinstgründungsfreundlichkeit des Beratungs- und Qualifizierungsangebots einer 
Region. 

Im Hinblick auf ländliche Räume sollte zudem erforscht werden, welche typischen 
Gründungsprozesse von Männern vorzufinden sind; insbesondere im Hinblick darauf, 
inwieweit Kleinstgründungen auch bei ihnen eine wesentliche Rolle spielen und ob 
sich Geschlechterstereotype – nach denen Männer risikofreudiger, größer und 
gewinnorientierter gründen – in der Realität wiederfinden lassen. 
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