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ZENTRALE AUSSAGEN
• Frauen sind im Unternehmertum unterrepräsentiert. Sie führen tendenziell eher kleinere und weniger dynamische 

Unternehmen als Männer und neigen zu einer Tätigkeit in wenig kapitalintensiven Wirtschaftszweigen, einschließlich 
persönlicher Dienstleistungen, die oftmals ein geringeres Potenzial für die Erwirtschaftung hoher und nachhaltiger 
Erträge aufweisen. 

• Frauen gründen oftmals aus anderen Beweggründen und Absichten ein Unternehmen als Männer. Einige Frauen wählen 
die Selbstständigkeit, um eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu erreichen, wohingegen andere Frauen 
ein Unternehmen gründen, um die sogenannte „gläserne Decke“ im Angestelltenverhältnis zu vermeiden. Während es für 
Einzelne wichtig ist, Wahlmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu haben, haben Frauen tendenziell ein schlummerndes 
unternehmerisches Potenzial, das nicht verwirklicht wird. Es liegt an den politischen Entscheidungsträgern, dieses 
Potenzial freizusetzen und anzuerkennen, dass Frauen eine heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Beweggründen, 
Absichten und Projekten sind.

• Die Herausforderungen, denen sich Frauen bei der Gründung eines Unternehmens gegenübersehen, beinhalten 
entmutigende soziale und kulturelle Einstellungen, ein niedrigeres Niveau an unternehmerischen Kompetenzen, größere 
Schwierigkeiten beim Zugang zu Gründungsfinanzierung, kleinere und weniger effiziente Unternehmensnetzwerke sowie 
politische Rahmenbedingungen, die weibliches Unternehmertum lähmen. Zur Überwindung dieser Hindernisse kommen 
herkömmliche Instrumente wie Schulungen und Beihilfen zum Einsatz, doch diese Ansätze müssen ausgeweitet werden, 
da sie nicht die volle Reichweite in der Bevölkerung entfalten.

• Derzeit zeichnen sich etliche neue politische Ansätze zur Unterstützung des weiblichen Unternehmertums ab. Viele 
Länder untersuchen das Potenzial des öffentlichen Beschaffungswesens zur Eröffnung von Marktchancen für 
Frauen und unterstützen verstärkt wachstumsorientierte Unternehmerinnen über den Weg speziell zugeschnittener 
Gründerzentrumsprogramme und sogenannter „Business Accelerator“-Programme (Programme zur Beschleunigung 
von Innovationen) und den Aufbau von Infrastrukturen für Risikokapital. 

• Die allgemeinen institutionellen Bedingungen sind ebenfalls verbesserungsbedürftig. Ein Aspekt ist die Kultur. Unternehmer 
werden stark von Rollenvorbildern und den sozialen Rahmenbedingungen beeinflusst. Aus diesem Grund müssen 
Unternehmerinnen als Rollenvorbilder gefördert werden und es muss sichergestellt werden, dass das Bildungssystem 
geschlechtsneutral ist und Frauen nicht entmutigt werden, eine Karriere im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik) anzustreben. Ferner können gezieltere Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, 
dass sich die Familien-, Sozial- und Steuerpolitik nicht diskriminierend auf das weibliche Unternehmertum auswirkt. 

WIE CHARAKTERISIERT SICH DAS UNGLEICHGEWICHT 
ZWISCHEN DEN GESCHLECHTERN IM UNTERNEHMERTUM?

Die Europäische Union zählte im Jahr 2015 12 Mio. mehr 
Frauen als Männer (260,2 Mio. Frauen im Gegensatz zu 
248,2 Mio. Männer) (Eurostat, 2016). Dieses Ungleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern in der Bevölkerung lässt sich in 
allen EU-Mitgliedstaaten beobachten, mit Ausnahme von Malta 
und Luxemburg, wo die Zahl von Männern und Frauen etwa 
gleich hoch ist.

Während die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt in 
den vergangenen 50 Jahren deutlich angestiegen ist, liegt 
diese noch immer unterhalb der Arbeitsmarktbeteiligung von 
Männern. Auf der Ebene der Europäischen Union haben im Jahr 
2015 78,3 % der Männer aktiv am Arbeitsmarkt teilgenommen, 
während der Anteil der Frauen lediglich 66,8 % betrug. 
Allerdings variiert diese Kluft sehr stark von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat. Am größten war das Ungleichgewicht in Malta  

(27 Prozentpunkte), Italien (20) und Rumänien (18,6), während 
in Finnland (2,8), Litauen (3,3) und Schweden (3,6) praktisch 
kein Unterschied bestand. 

Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass Frauen auch 
weniger stark am Unternehmertum beteiligt sind (siehe Kasten 
1 für eine kurze Erörterung der Messung unternehmerischer 
Tätigkeiten von Frauen). Im Jahr 2015 waren nur halb so 
viele Frauen selbstständig wie Männer (9,9 % im Vergleich 
zu 17,8 %) (Abbildung 1). Dieses Verhältnis trifft auf die 
meisten EU-Mitgliedstaaten zu. Das geschlechtsspezifische 
Ungleichgewicht zwischen selbstständigen Männern und 
Frauen war am geringsten in Luxemburg, den Niederlanden, 
Litauen, Österreich, Zypern und Griechenland, wohingegen es in 
Irland und Malta am größten war, wo Männer dreimal häufiger 
selbstständig waren als Frauen.
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Kasten 1 . Messung unternehmerischer Tätigkeiten von Frauen

Die Selbstständigkeit ist eine der Messgrößen, die in der Wirtschaftsanalyse herangezogen werden, um die unternehmerische 
Tätigkeit zu approximieren. In Arbeitskräfteerhebungen werden Selbstständige als Personen definiert, die Eigentümer eines 
Unternehmens sind, in dem sie entweder als Arbeitgeber oder auf eigene Rechnung tätig sind. Verrichten Selbstständige 
gleichzeitig als Haupttätigkeit eine bezahlte Erwerbstätigkeit, so zählen sie zu den Arbeitnehmern (http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Self-employed/de). In manchen Ländern werden Selbstständige, die 
Eigentümer/Geschäftsführer von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (incorporated self-employed) sind, eher 
zu den Arbeitnehmern als zu den Selbstständigen gezählt (OECD, 2012). Es ist somit wichtig anzuerkennen, dass Daten 
zur Selbstständigkeit nicht das wahre Ausmaß der unternehmerischen Tätigkeit, einschließlich von Frauen, widerspiegeln 
(FSB, 2016). Nicht alle Selbstständigen sind auch unbedingt Unternehmer. Einige Personen, die als freie Mitarbeiter für 
nur einen Kunden tätig sind, zählen sich im Rahmen von Arbeitskräfteerhebungen eher zu den Selbstständigen als zu den 
Arbeitnehmern, wenngleich nach mancherlei Ansicht die Arbeit für einen einzelnen Kunden nicht als Unternehmertum 
bezeichnet wird. Gleichermaßen werden viele Selbstständige möglicherweise nicht als solche gezählt, wenn sie einer 
weiteren Hauptbeschäftigung nachgehen (so genannte hybride Unternehmer).

Eine bekannte Umfrage zum Unternehmertum ist der Global Entrepreneurship Monitor, der von einem Konsortium von 
Forschungseinrichtungen und Beratungsunternehmen erarbeitet wird. Im Rahmen dieser Umfrage werden die Teilnehmer 
gefragt, ob sie Schritte zur Gründung eines Unternehmens unternommen haben, ob sie Eigentümer und Betreiber eines 
„neuen“ Unternehmens (das vor bis zu 42 Monaten gegründet wurde), Eigentümer eines „etablierten“ Unternehmens (das 
seit mehr als 42 Monaten besteht) sind oder ob sie ein Unternehmen eingestellt haben. Hieraus lassen sich wertvolle 
Erkenntnisse über das geschlechtsspezifische Ungleichgewicht zwischen dem Anteil an Frauen und Männern, die ein 
Unternehmen führen, ableiten. 

Das Programm „Indikatoren für das Unternehmertum“ von Eurostat und der OECD zur Entwicklung von für die Politik 
relevanten und international vergleichbaren Indikatoren zur Messung des Unternehmertums sowie seiner Determinanten 
hat zu einer Verbesserung des Verständnisses der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Unternehmertum beigetragen 
(OECD, 2012). Das Programm hat gezeigt, dass sich relevante Erkenntnisse zum weiblichen Unternehmertum auf der 
Grundlage von Indikatoren rund um drei Hauptachsen gewinnen lassen: i) Indikatoren zu der Demografie von Unternehmen, 
die von Männern bzw. Frauen geführt werden, ii) Eigenschaften von Unternehmerinnen und von Unternehmern und iii) 
Determinanten des weiblichen Unternehmertums, auch auf der Grundlage sekundärer Datenquellen zum geschäftlichen 
und politischen Umfeld.

Abbildung 1 . Selbstständigenquoten 2015
Anteil der Selbstständigen unter den Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 Jahren
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Ebenso sind Frauen weniger häufig an der Gründung eines 
Unternehmens beteiligt als Männer. Im Zeitraum 2010-
2014 gaben 2 % der Frauen in der Europäischen Union 
an, Eigentümerinnen und Betreiberinnen eines „neuen“ 
Unternehmens zu sein, im Vergleich zu knapp 4 % der Männer 

(Abbildung 2). Was die Selbstständigenquote anbelangt, sind in 
den EU-Mitgliedstaaten beträchtliche Unterschiede hinsichtlich 
der Größe der Kluft zwischen den Geschlechtern zu verzeichnen. 
Allen EU-Ländern ist jedoch gemein, dass Frauen weniger 
wahrscheinlich neue Unternehmen gründen als Männer.

Abbildung 2 . Quote der Eigentümer eines neuen Unternehmens, 2010-2014 (Durchschnitt)
Anteil von Frauen (zwischen 18 und 64 Jahren), die Eigentümerinnen und Betreiberinnen eines Unternehmens sind, das vor 
weniger als 42 Monaten gegründet wurde.

Quelle: Besondere tabellarische Aufstellung von Daten aus dem Global Entrepreneurship Monitor. 

Eine Erklärung für das Ungleichgewicht der Selbstständigenquote 
zwischen Männern und Frauen sowie für die Unterschiede der 
unternehmerischen Eigenschaften und Leistungen ist, dass 
Frauen aus anderen Beweggründen die Selbstständigkeit 
wählen. Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass sich die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sowie familiäre 
Betreuungsaufgaben stärker auf die unternehmerischen 
Tätigkeiten von Frauen auswirken, insbesondere, wenn sie 
unterhaltsberechtigte Kinder haben (EIGE, 2015). Anderen 
Studien zufolge entscheiden sich viele Arbeitnehmerinnen 
zudem für die Selbstständigkeit, um die so genannte „gläserne 
Decke“ am Arbeitsplatz zu überwinden, die bei vielen Frauen zu 
einer Einschränkung ihrer Karrierechancen führt.

Zudem deuten Nachweise darauf hin, dass 
Unternehmenseigentümerinnen im Vergleich zu ihren 
männlichen Konkurrenten tendenziell ihre Entwicklungsziele 
niedriger stecken, was sich über die Wirtschaftszweige und 
Zeiträume hinweg beobachten lässt (Delmar und Holmquist, 
2004). Allerdings stellen einige Untersuchungen jüngeren 
Datums diese lang gehegte Überzeugung infrage. Jüngeren 
Daten aus dem Vereinigten Königreich zufolge tendieren 
Frauen genauso wie Männer dazu, sich in Bezug auf ihre 
Wachstumsstrategien von wirtschaftlichen Überlegungen 
(Konjunktur, Zugang zu Finanzierung) und sozialen Faktoren 
(Familienstand und familiäre Verpflichtungen) beeinflussen zu 
lassen (Saridakis et al., 2014).

Ein weiterer wesentlicher Faktor zur Erklärung des  
Ungleichgewichts zwischen den Geschlechtern ist der 
soziale und institutionelle Kontext. Paradoxerweise wird die 
Geschlechtergleichstellung auf nationaler Ebene negativ mit der 
Entscheidung von Frauen für eine Selbstständigkeit (im Vergleich 
zu Männern) in Zusammenhang gebracht (Klyver et al., 2013), 
was den Schluss nahelegt, dass eine arbeitsmarktbezogene 
Gleichstellungspolitik dazu führen kann, dass Frauen eine 
abhängige Beschäftigung gegenüber der Selbstständigkeit 
bevorzugen (Nielsen et al., 2010). In ähnlicher Weise werden 
arbeits- und familienbezogene Institutionen, die mehr 
Unterstützung leisten, mit einem größeren Ungleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, 
dass Frauen Unternehmen gründen oder führen sowie in 
Bezug auf die Unternehmensgröße, Wachstumsambitionen, 
Innovationsfreude und Nutzung von Technologien in Verbindung 
gebracht (Thébaud, 2010). Dies scheint darauf hinzudeuten, dass 
es wichtig ist, über den reinen Anteil von Unternehmerinnen und 
Unternehmern hinauszublicken und zugleich die Motivationen 
und Qualität der Unternehmen zu berücksichtigen. Dies 
sollte ausgehend von der Hypothese geschehen, dass eine 
größere Geschlechtergleichstellung zu einer Verbesserung der 
Unternehmensqualität und -gründungen durch Frauen auf der 
Grundlage positiver Entscheidungen und einer gleichzeitigen 
Verringerung der Gründung qualitativ weniger hochwertiger 
Unternehmen aufgrund mangelnder Wahlmöglichkeiten 
führen kann. 
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WIE UNTERSCHEIDEN SICH UNTERNEHMEN IN 
FRAUENHAND VON UNTERNEHMEN, DIE VON MÄNNERN 
GEFÜHRT WERDEN?

Frauen tendieren dazu, kleinere 
Unternehmen zu führen  . . .

Unternehmerinnen haben weniger häufig Angestellte als Männer. 
In der gesamten Europäischen Union hatten im Jahr 2015 
23 % der selbstständigen Frauen im Vergleich zu 31 % der 
selbstständigen Männer Mitarbeiter. Die einzigen Ausnahmen 
bildeten Rumänien und Irland.

Unternehmerinnen gründen weniger häufig ein Unternehmen 
im Team als Männer (Abbildung 3b). In allen EU-Mitgliedstaaten 
haben 14 % der Unternehmensgründerinnen (d. h. jene, die 
aktiv dabei waren, ein Unternehmen zu gründen, oder jene, 
die Eigentümerinnen und Betreiberinnen eines Unternehmens 
waren, das vor weniger als 42 Monaten gegründet wurde) ihr 
Unternehmen in einem Team mit drei oder mehr Mitgliedern 
gegründet. Bei Männern lag hingegen der Prozentsatz bei  
rund 21 %.

Abbildung 3 . Größe der Unternehmen, die von Frauen geführt werden
a. Anteil Selbstständige mit Mitarbeitern, 2015

b. Anteil Gründer, die in Teams mit drei oder mehr Mitgliedern gründeten, 2010-2014 (Durchschnitt)

Quelle: a. Eurostat (2016), Arbeitskräfteerhebung; b. Besondere tabellarische Aufstellung von Daten aus dem Global Entrepreneurship Monitor.
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 . . . und sind oftmals in anderen 
Wirtschaftszweigen tätig als ihre 
männlichen Pendants

Zu den wichtigsten Faktoren für die Erklärung der 
unterschiedlichen Merkmale von Unternehmen, die 
von Frauen und Männern geführt werden sowie einiger 
der Herausforderungen, denen sie begegnen, ist der 
Wirtschaftszweig, in dem sie operieren. Im Jahr 2015 waren  
12,8 % der selbstständigen Frauen im Gesundheits- und 

Sozialwesen und 10,7 % im Dienstleistungssektor, wie 
etwa in den Bereichen Wäscherei und chemische Reinigung 
von Textilien, Frisör- und Kosmetiksalons sowie Saunas, 
Solarien, Bäder u. Ä. (d. h. in der Erbringung von „sonstigen 
Dienstleistungen“) tätig, während der Anteil der selbstständigen 
Männer in diesen Bereichen lediglich 3,3 % und 2,4 % betrug  
(Abbildung 4). Dagegen waren Männer häufiger im Bausektor 
(18,3 % im Vergleich zu 1,4 %), im Bereich Transport und Lagerung  
(5,0 % im Vergleich zu 1,0 %) und im verarbeitenden Gewerbe 
(7,8 % im Vergleich zu 4,3 %) tätig.

Abbildung 4 . Verteilung der Selbstständigkeit nach Wirtschaftszweig, 2015

Quelle: Eurostat (2016), Arbeitskräfteerhebung.

Von Frauen gegründete Unternehmen 
haben tendenziell ein geringeres 
Wachstumspotenzial  . . .

Unternehmen im Besitz und unter der Leitung von Frauen sind 
durchschnittlich weniger häufig auf hohes Wachstum und 
die Schaffung einer erheblichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
für andere ausgerichtet.  Gründerinnen erwarteten weniger 
häufig, in den ersten fünf Unternehmensjahren sechs oder 
mehr Arbeitsplätze zu schaffen (Abbildung 5a). Lediglich 19 
% der Frauen, die zwischen 2010 und 2014 ein Unternehmen 
gründeten, erwarteten, mindestens sechs Arbeitsplätze zu 
schaffen, wohingegen diese Erwartung bei den männlichen 

Gründern wesentlich höher (31 %) lag. Auch Exporte spielten 
im Zeitraum 2010-2014 bei Unternehmerinnen eine geringere 
Rolle als bei ihren männlichen Konkurrenten. In der gesamten 
EU exportierten 15 % der Gründerinnen Produkte und 
Dienstleistungen ins Ausland, wohingegen der Anteil der Männer 
bei 19% lag. Andererseits deuten jüngste Erhebungsdaten 
darauf hin, dass Unternehmerinnen auf EU-Ebene genauso 
häufig wie Männer Produkte und Dienstleistungen anbieten, 
die für einige oder all ihre Kunden neu sind und zu denen es 
wenige oder keine Unternehmen gibt, die die gleichen Produkte 
oder Dienstleistungen anbieten (Abbildung 5b). Dies ließe sich 
als Indikator für Wachstumspotenzial heranziehen. Allerdings 
variieren die Ergebnisse erheblich je nach Land.
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Abbildung 5 . Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern in Bezug auf das Wachstumspotenzial,  
2010-2014 (Durchschnitt) 
a. Anteil der Unternehmensgründer, die erwarten, innerhalb der kommenden fünf Jahre mindestens sechs Arbeitsplätze  
zu schaffen

b. Anteil der Unternehmensgründer, deren Produkte und Dienstleistungen für einige oder all ihre Kunden neu sind und zu 
denen es wenige oder keine Unternehmen gibt, die die gleichen Produkte oder Dienstleistungen anbieten

Quelle: Besondere tabellarische Aufstellung von Daten aus dem Global Entrepreneurship Monitor.
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 . . . aber zeigen in vielen Ländern 
ähnlich hohe Überlebensraten

Wenngleich Unternehmen in Frauenhand tendenziell kleiner 
und weniger auf hohes Wachstum ausgerichtet sind, zeigen sie 
sich in vielen Ländern so stabil und widerstandsfähig gegenüber 
Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie 
Unternehmen, die sich im Besitz von Männern befinden. Die 
Überlebensquote der Unternehmen, die sich im Besitz von 
Frauen befinden, ist in Italien, Finnland, der Slowakischen 
Republik und Österreich etwa gleich hoch wie für Unternehmen, 

die sich im Besitz von Männern befinden (Abbildung 6). Die 
Überlebensquote der Unternehmen wies in Polen einen 
leichten (57 % im Vergleich zu 63 %) und in Frankreich (63 
% im Vergleich zu 70 %) und Spanien (49 % im Vergleich zu 58 
%) einen großen geschlechtsbezogenen Unterschied auf. Diese 
Widerstandsfähigkeit lässt sich zum Teil durch die Art der von 
Frauen betriebenen Unternehmen erklären, die häufiger in den 
Bereichen Gesundheits-, Bildungs- und anderen persönlichen 
Dienstleistungen verortet sind, die weniger anfällig sind für 
konjunkturelle Einbrüche.

Abbildung 6 . Überlebensquote von Unternehmen
3-Jahres-Überlebensquote von Unternehmen für die Kohorte 2009 

Anmerkung. Schätzungen des OECD-Sekretariats auf der Grundlage statistischer Daten nationaler statistischer Ämter. Die Statistik bezieht sich lediglich auf 
Unternehmen mit Mitarbeitern, mit Ausnahme der Daten zu Frankreich und Polen, in denen Unternehmen mit und ohne Mitarbeiter erfasst sind. 

Quelle: OECD (2012b), Gleichstellung der Geschlechter: Zeit zu handeln, Veröffentlichung der OECD. http://dx.doi.org/10.1787/9789264179370-en

Selbstständige Frauen arbeiten 
durchschnittlich weniger Stunden in 
der Woche  . . .
Im Durchschnitt arbeiten Unternehmerinnen weniger Stunden 
in ihren Unternehmen als Männer (Abbildung 7). Selbstständige 
Frauen, die auf eigene Rechnung tätig sind (sprich die keine 
Angestellten haben), arbeiteten im Jahr 2015 durchschnittlich 
43,9 Stunden pro Woche. Dies liegt unterhalb der Arbeitszeit 
selbstständiger Männer, die auf eigene Rechnung tätig sind, 
die bei 47,1 Stunden pro Woche lag. Dieser Unterschied nimmt 
bei Selbstständigen mit Mitarbeitern leicht zu. Selbstständige 
Frauen, die Arbeitgeberinnen sind, arbeiteten im Jahr 2015 
durchschnittlich 47,2 Stunden pro Woche, wohingegen ihre 
männlichen Pendants 51,2 Stunden pro Woche arbeiteten.

Im Vergleich zu Angestellten, arbeiten selbstständige Frauen 
und Männer durchschnittlich mehr Stunden pro Woche. Die 
wöchentliche Arbeitszeit angestellter Frauen lag im Jahr 2015 
im Durchschnitt bei 39,3 Stunden pro Woche, während Männer 
etwas mehr arbeiteten, nämlich 41 Wochenstunden. In diesem 
Zusammenhang sei anzumerken, dass häufig argumentiert 
wird, dass Selbstständigkeit mit einer höheren Flexibilität bei 
der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Arbeitsleben und 
Privat-/Familienleben einhergeht. Wenngleich Selbstständige im 
Durchschnitt tendenziell mehr arbeiten, verfügen sie über eine 
größere Flexibilität bei der Verteilung dieser Arbeitsstunden.
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Abbildung 7 . Wochenarbeitsstunden, 2015

Quelle: Eurostat (2016), Arbeitskräfteerhebung. 

 . . . und verdienen tendenziell weniger 
als selbstständige Männer

Im Jahr 2011 erwirtschafteten selbstständige Frauen rund 
zwei Drittel der Einnahmen, die selbstständige Männer in den 
EU-Mitgliedstaaten erzielten (Abbildung 8). In manchen Ländern, 
wie Estland, war hingegen kaum eine Einkommenskluft zwischen 
den Geschlechtern zu verzeichnen. Allerdings verdienten 
Männer in folgenden Ländern mehr als das Doppelte mit ihrer 

Selbstständigkeit als selbstständige Frauen: Griechenland 
(2,5-mal mehr), Niederlande (2,3-mal mehr) und Vereinigtes 
Königreich (2,2-mal mehr). Diese Kluft lässt sich auf mehrere 
Faktoren zurückführen, wie etwa auf die unterschiedlichen 
Wirtschaftszweige, in denen selbstständige Frauen und Männer 
tätig sind, die unterschiedlichen Arbeitsstunden sowie auf 
ihre individuellen Beweggründe und Absichten in Bezug auf 
Innovation, Exporte und Unternehmenswachstum.
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Abbildung 8 . Einkünfte aus Selbstständigkeit, 2011
Medianjahreseinkommen aus Selbstständigkeit (Alter 18 bis 64 Jahre) für Hauptaktivität auf dem Arbeitsmarkt

Quelle: Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (2016), Frauen und Männer in der EU – Fakten und Zahlen, einzusehen unter: http://eige.europa.eu/
gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures/area/83/indicator/268/report/693/table#indicator-data. 
 

Politische Maßnahmen sollten 
nicht zwangsläufig auf eine 
vollständige Beseitigung aller 
Unterschiede abzielen, sondern 
die Herausforderungen angehen, 
denen sich Unternehmerinnen 
gegenübersehen

Es ist offenkundig, dass Frauen sich weniger häufig für das 
Unternehmertum entscheiden und dass Unternehmerinnen 
oftmals andere Unternehmensarten betreiben als Männer. 
Allerdings sind die Gründe hierfür weniger eindeutig. Einige 
dieser Unterschiede sind durch institutionelle Hindernisse 
begründet, die sich einschränkend auf das weibliche 
Unternehmertum auswirken. Dazu zählen beispielsweise 
familien- und steuerpolitische Strategien, die ein Hemmnis 
für die Arbeitsmarktbeteiligung und das Unternehmertum 
darstellen, sowie negative gesellschaftliche Einstellungen 

gegenüber weiblichem Unternehmertum. Zudem führt 
Marktversagen dazu, dass Frauen größere Schwierigkeiten 
haben, bei der Gründung eines Unternehmens und in der 
Selbstständigkeit erfolgreich zu sein. Dazu zählt beispielsweise 
ein Versagen der Kapitalmärkte oder dass öffentliche politische 
Initiativen potenzielle Unternehmerinnen möglicherweise 
nicht auf wirksame Weise erreichen. Allerdings sei hierbei das 
Element der persönlichen Entscheidung nicht außer Acht zu 
lassen, da sich weibliches Unternehmertum oftmals durch 
andere Beweggründe und Absichten kennzeichnet. Politische 
Entscheidungsträger sollten demnach nicht danach streben, 
sämtliche Unterschiede zwischen Unternehmerinnen und 
Unternehmern zu beseitigen, sondern stattdessen versuchen, 
institutionellen Einflüssen entgegenzuwirken, die sich auf die 
Beweggründe und Absichten weiblichen Unternehmertums 
auswirken, und Marktversagen zu korrigieren, das sich 
einschränkend auf dieses auswirkt.
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WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN BEGEGNEN FRAUEN 
BEI DER GRÜNDUNG UND DER WEITERENTWICKLUNG VON 
UNTERNEHMEN?

Alle Unternehmer haben bei der Gründung und Aufrechterhaltung 
ihrer Unternehmen eine Reihe von Herausforderungen zu 
bewältigen. Während viele dieser Hindernisse Männer und 
Frauen gleichermaßen betreffen, wiegen sie in vielen Fällen für 
Unternehmerinnen schwerer (EIGE, 2015).

Es mangelt oftmals an kultureller 
und gesellschaftlicher Unterstützung 
für weibliches Unternehmertum

Wenngleich die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt in den vergangenen 
Jahrzehnten deutlich zugenommen hat, bestehen negative, 
geschlechtsbezogene Vorurteile weiter fort. Frauen sehen sich 
im Rahmen ihrer Teilnahme am Arbeitsmarkt – als Angestellte 
oder Selbstständige – mit einer Reihe von subtilen und 
geschlechtsbezogenen Hindernissen konfrontiert (z. B. Annahmen 
bzgl. Geschlechterrollen).

Die Betrachtung der Unternehmensgründung als „männliches“ 
Phänomen ist historisch tief verwurzelt, wurde durch kulturelle, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse getragen und 
ist eingebettet in gesellschaftliche und kulturelle Einstellungen 
und Normen (Hamilton, 2013). Dies verleiht weiblichem 
Unternehmertum ein geringeres Maß an Legitimität (Ogbor, 
2000), was sich wiederum auf die Marktposition und das Image 
von Unternehmen in Frauenhand auswirkt, die Mobilisierung 
kritischer Ressourcen beeinträchtigt (Brush et al., 2004) und eine 
vollständige Ausschöpfung des unternehmerischen Potenzials 
von Frauen verhindert (Marlow und Patton, 2005).

Traditionelle Geschlechterrollen können auch dazu führen, dass 
Frauen ihre unternehmerischen Tätigkeiten von sich aus auf 
„weibliche“ Berufe, Wirtschaftszweige und Geschäftsfelder 
begrenzen, wie etwa persönliche Dienstleistungen oder 
Gesundheitsberufe. Zudem können Normen darüber, wie 
unterschiedlich sich die Geschlechter zu verhalten haben, den 
Zugang von Frauen zu wichtigen Ressourcen, wie Human-, 
Finanz- und Sozialkapital einschränken.

Die geringe Anzahl an erfolgreichen Unternehmerinnen, die als 
Rollenvorbilder fungieren können, erweist sich als großer Nachteil 
bei der Ermutigung von Frauen, Unternehmertum als Karriereziel 
zu erwägen. Dies gilt insbesondere für die wissenschaftlichen 
und technologienahen Bereiche. Das Ideal des männlichen 
Unternehmers als Norm wird in vielen Ländern durch die sozialen 
Medien, die Bildung und sogar durch die Politik aufrechterhalten.

Ein Weg, über den sich gesellschaftliche Einstellungen äußern, 
ist die Einstellung gegenüber Misserfolgen. Frauen berichten 

häufiger als Männer, dass die Angst vor dem Versagen sie davon 
abhält, ein Unternehmen zu gründen. Auf Ebene der Europäischen 
Union gaben 52 % der Frauen an, dass die Angst vor dem 
Versagen sie davon abhält, ein Unternehmen zu gründen. Bei 
Männern lag der Anteil hingegen bei 42 %. In allen Ländern 
nannten Frauen diese Hürde häufiger als Männer, am höchsten 
war der Anteil in Griechenland (71 %) und Polen (65 %).

Frauen haben eher das Gefühl, dass 
es ihnen an unternehmerischen 
Kompetenzen mangelt 

Im Durchschnitt nähert sich das formale Bildungsniveau von 
Frauen zunehmend an das der Männer an bzw. überschreitet 
dieses. Und dennoch haben Frauen noch immer weniger 
unternehmerische Erfahrung (Marlow und Carter, 2004; Collins-
Dodd et al., 2004) und weniger Chancen, eine Führungsposition zu 
erreichen, als Männer, was sie daran hindert, Führungserfahrungen 
und -qualitäten zu erwerben, die sie für das Unternehmertum 
nutzen können (Boden und Nucci, 2000).

Frauen haben weniger häufig das Gefühl, dass sie die nötigen 
Kompetenzen, Kenntnisse und Erfahrungen besitzen, um ein 
Unternehmen zu gründen als Männer (Abbildung 9a). Auf der 
Ebene der Europäischen Union gab im Zeitraum 2010-2014 
ein Drittel der Frauen an, über ausreichende Kompetenzen, 
Kenntnisse und Erfahrungen zu verfügen, ein Unternehmen zu 
gründen. Dagegen bejahte die Hälfte der Männer diese Antwort. 
Dieses Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern lässt 
sich in allen EU-Mitgliedstaaten beobachten und war in Polen  
(21 Prozentpunkte), in der Slowakischen Republik (21) und in 
Ungarn (20) am höchsten.

Zudem scheinen Frauen größere Schwierigkeiten zu haben, 
unternehmerische Kompetenzen zu erwerben. Die Regierungen 
haben verschiedene Initiativen eingeleitet, um Menschen beim 
Erwerb unternehmerischer Kompetenzen zu unterstützen, 
insbesondere durch Programme zur unternehmerischen Bildung. 
Nichtsdestotrotz haben in nahezu allen EU-Mitgliedstaaten 
weniger Frauen als Männer angegeben, dass sie Zugang zu 
Seminaren zu Existenzgründung und Unternehmenswachstum 
haben (Abbildung 9b). Eine Ausnahme bildeten Ungarn, Lettland 
und Estland, wo Frauen ihre Zugangsmöglichkeiten zu diesen 
Schulungsprogrammen als gleich hoch empfanden wie Männer, 
sowie Schweden, wo der Anteil der Frauen, die dies empfanden, 
sogar höher lag als bei den Männern.
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Abbildung 9 . Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern in Bezug auf unternehmerische Kompetenzen
a. Anteil der Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren, die im Zeitraum 2010-2014 folgende Aussage bejahten: „Ich habe die 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen, ein Unternehmen zu gründen“

b. Anteil der Befragten, nach Geschlecht, die im Jahr 2013 folgende Frage mit Ja beantwortet haben: „Haben Sie Zugang zu 
Seminaren zu Existenzgründung und Unternehmenswachstum?“

Quelle: a. Besondere tabellarische Aufstellung von Daten aus dem Global Entrepreneurship Monitor; b. OECD Gender Data Portal auf der Grundlage des Gallup 
World Poll.
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Unternehmerinnen haben größere 
Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Finanzierung als Männer
Frauen gaben weniger häufig als Männer an, dass sie Zugang 
zu der für eine Unternehmensgründung erforderlichen 
Finanzierung haben (Abbildung 10). Dieses Ergebnis trifft 
auf alle EU-Mitgliedstaaten zu, und die Lücke ist in mehreren 
Ländern erheblich. In sieben EU-Mitgliedstaaten berichteten 
Männer mehr als 1,5-mal häufiger als Frauen, dass sie Zugang 
zu Finanzierung für eine Unternehmensgründung haben: Italien 
(2,3-mal häufiger), Irland (1,8-mal häufiger), Vereinigtes 
Königreich (1,7-mal häufiger), Finnland (1,6-mal häufiger), 
Frankreich (1,6-mal häufiger), Slowenien (1,6-mal häufiger) 
und Deutschland (1,5-mal häufiger).

Dieses Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern beim 
Zugang zu Finanzierung wurde in zahlreichen Studien 
beleuchtet, die Beweise dafür liefern, dass Frauen bei der 
Finanzierung ihrer Unternehmen auf „höhere Hürden“ stoßen 
(Brush et al., 2014). Diese Hürden ergeben sich aus einer 
geringeren unternehmerischen Erfahrung, einer Tätigkeit in 
marginaleren, von Frauen dominierten Wirtschaftszweigen, einer 

geschlechtsspezifischen Beurteilung der Kreditwürdigkeit sowie 
Geschlechterstereotypisierungen im Kreditvergabeprozess 
(Alesina et al., 2013; Saparito et al., 2013). Daraus folgt, dass 
Frauen typischerweise ihr Unternehmen mit einer geringeren 
Mittelausstattung gründen und stärker auf Eigenfinanzierung 
bauen (Shaw et al. 2009). 

Eine Folge der Hindernisse beim Zugang zu Finanzierung ist, 
dass selbstständige Frauen häufiger als Männer zu sogenannten 
„entmutigten Kreditnehmern“ (discouraged borrowers) werden, 
d. h. Menschen, die kein Darlehen beantragen, weil sie 
davon ausgehen, dass die Höhe der bewilligten Finanzmittel 
unzureichend ist oder dass das Darlehen abgelehnt wird. 
Muravyev et al. (2009) fanden beispielsweise heraus, dass 
nahezu 60 % der Unternehmen in Frauenhand und 44 % 
der von Männern geführten Unternehmen in Europa und der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (1) kein Darlehen erhielten, 
weil sie sich entweder entmutigt fühlten, überhaupt eines zu 
beantragen, oder weil ihre Anträge abgelehnt wurden.

(1)  Allianz ehemaliger sowjetischer Republiken, die im Jahr 1991 gegründet 
wurde und folgende Staaten umfasst: Armenien, Aserbaidschan, 
Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, die Russische Föderation, 
Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan.

Abbildung 10 . Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern beim Zugang zu Gründungsfinanzierung, 2013
Anteil der Befragten, nach Geschlecht, die folgende Frage mit Ja beantwortet haben: „Haben Sie Zugang zu den finanziellen 
Mitteln, die Sie für eine Unternehmensgründung oder den Ausbau Ihres Unternehmens benötigen?“

Quelle: OECD Gender Data Portal auf der Grundlage des Gallup World Poll.

Frauen verfügen tendenziell über 
kleinere und weniger effiziente 
Unternehmensnetzwerke

Es liegen gut fundierte Anhaltspunkte dafür vor, dass 
Unternehmerinnen tendenziell über kleinere und weniger 

vielfältige Unternehmensnetzwerke verfügen als Männer. Zudem 
scheinen Unternehmensnetzwerke von Frauen eine andere 
Zusammensetzung zu haben als die von Männern. Sie bestehen 
häufiger aus Familienmitgliedern, Freunden und Ausbildern 
statt aus Unternehmensdienstleistungserbringern oder anderen 
Unternehmern (OECD/EU, 2015). Weitere Hinweise legen nahe, 

0

10

20

30

40

50

60

G
rie

ch
en

la
nd

Ö
st

er
re

ic
h

Fi
nn

la
nd

Fr
an

kr
ei

ch

N
ie

de
rla

nd
e

Ve
re

in
ig

te
s 

Kö
ni

gr
ei

ch

Be
lg

ie
n

Po
rt

ug
al

Sc
hw

ed
en

D
eu

ts
ch

la
nd

Es
tla

nd

Ts
ch

ec
hi

sc
he

 R
ep

ub
lik

Po
le

n

Lu
xe

m
bu

rg

U
ng

ar
n

Sl
ow

ak
is

ch
e 

Re
pu

bl
ik

Sl
ow

en
ie

n

Le
tt

la
nd

D
än

em
ar

k

Irl
an

d

Ita
lie

n

Sp
an

ie
n

Frauen

Männer

%



15

Kasten 2 . Benachteiligung in mehrfacher Hinsicht: Profile verschiedener Gruppen von Unternehmerinnen

Es ist wichtig, anzuerkennen, dass Frauen eine heterogene Gruppe mit unterschiedlichsten Einstellungen, Ressourcen und 
Kompetenzen sind (Hughes et al., 2012). Einige Frauen sind in mehrfacher Hinsicht benachteiligt, da sie einer weiteren sozialen 
Gruppe angehören, die überdurchschnittlich großen Hindernissen für die Gründung von Unternehmen ausgesetzt ist, wie zum 
Beispiel Frauen aus ethnischen Minderheitengruppen oder arbeitslose Frauen. Selbst Frauen, die sich auf den ersten Blick in einer 
vorteilhaften Position für die Gründung eines Unternehmens befinden, wie beispielsweise Frauen, die im MINT-Bereich (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik) tätig sind, können sich mit geschlechtsbedingten Hindernissen konfrontiert sehen.

Frauen aus ethnischen Minderheitengruppen

Frauen aus ethnischen Minderheitengruppen, die über begrenzte Ressourcen verfügen, gründen oftmals aufgrund von 
Benachteiligungen am Arbeitsmarkt (Inman, 1999). Sie tendieren dazu, ihre Unternehmen in Gebieten anzusiedeln, die 
hauptsächlich von Minderheiten bewohnt werden, von denen sie schließlich als Kundenstamm abhängen (Smith-Hunter und 
Boyd, 2004). Viele dieser Frauen sind zwar ergebnisorientiert, doch ihre Unternehmen haben in der Regel ein begrenztes 
Wachstumspotenzial, da sie auf das Sozialkapital von Freunden und Familienmitgliedern bauen (Smith-Hunter und  
Boyd, 2004).

Arbeitslose Frauen

Frauen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen, haben oftmals weniger Berufserfahrung, schwächere Unternehmens- und 
Berufsnetzwerke und ein niedrigeres Qualifikationsniveau. Vergleichende Untersuchungen in Spanien und Dänemark haben 
verdeutlicht, wie sich das Arbeitsmarktumfeld auf den Übergang von Frauen von der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit 
auswirken kann (Carrasco und Ejrnæs, 2012). Erstens lässt sich beobachten, dass wenn das Sozialversicherungssystem eines 
Landes weniger großzügig ist, Gruppen, die dem Risiko einer Marginalisierung auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt sind, sich öfter 
gezwungen sehen, aufgrund geringer Arbeitsmarktchancen den Weg der Selbstständigkeit einzuschlagen. Zweitens wurde es 
aufgrund der hohen Arbeitslosenquote in Spanien noch schwieriger, einen Einstieg in die Lohnbeschäftigung zu finden. Drittens 
hatte Spanien eine wesentlich geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen als Dänemark. Dies bedeutet, dass dänische Frauen 
wesentlich besser in den Arbeitsmarkt integriert sind und dementsprechend einen einfacheren Einstieg in die Lohnbeschäftigung 
finden als spanische Frauen, die häufiger die Selbstständigkeit wählen.

Frauen im MINT-Bereich

Frauen, die im MINT-Bereich tätig sind, haben aufgrund des innovativen Charakters dieses Bereiches oftmals zahlreiche 
unternehmerische Chancen. Doch andererseits können sie mit geschlechtsbezogener Diskriminierung konfrontiert sein, da dieser 
Bereich weithin als „männlich“ wahrgenommen wird und selbst Menschen, die geschlechtsbezogene Vorurteile ablehnen, oftmals 
unbewusste Vorbehalte in Bezug auf Frauen im MINT-Bereich hegen (Hill et al., 2010). Als Teil einer Minderheit leiden Frauen im 
MINT-Bereich unter drei wahrnehmbaren Aspekten: „Sichtbarkeit, Gegensatz und Assimilation“ (Kanter, 1993). In diesem Kontext, 
in dem die Unterschiede zwischen der Mehrheit (den Männern) und der Minderheit (den Frauen) besonders hervorgehoben 
werden, empfinden Frauen den Druck, überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen. Aufgrund ihres „ungewöhnlichen“ Status 
in der Branche und der wahrgenommenen Assimilation nehmen Sie regelmäßig Anpassungen vor, um sich einen Status als 
„Mann ehrenhalber“ (honorary man) zu erarbeiten. Dies geschieht gelegentlich durch das Verhalten, doch vor allem durch einen 
Sachkundenachweis (Martin et al., 2015). Während Männer, die ein Unternehmen besitzen, „ungeprüft“ als fachkompetente 
Unternehmer akzeptiert werden, stoßen Frauen bei der Erarbeitung von Glaubwürdigkeit auf zusätzliche Herausforderungen. 

dass es Frauen weniger häufig gelingt, relevantes Sozialkapital 
aus vorherigen Arbeitserfahrungen in Anspruch zu nehmen.

Es gibt auch Anzeichen, die die Vermutung nahelegen, dass 
Unternehmerinnen über geringerwertige Netzwerke verfügen, die 
das Wachstum und die Entwicklung ihrer Unternehmen behindern 
können. Schließlich sind Netzwerkbeziehungen die am häufigsten 
genutzte und zuverlässigste Quelle für Beratung und Unterstützung 
für Kleinunternehmer (Shaw et al. 2009). Frauen haben aufgrund 
ihrer vorangehenden Tätigkeiten und soziokultureller Normen 
weniger häufig mit Menschen interagiert, die kritische Ressourcen 
verwalten (Brush et al., 2004). Im Gegensatz dazu pflegen 
Männer in der Regel Netzwerke mit größerer gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Macht, die sich bei der Beschaffung von 
Informationen, Ressourcen und Empfehlungen als vorteilhaft 
erweisen können (Uzzi, 1999).

Die Familien- und Steuerpolitik 
kann ein Hemmnis für die 
Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, 
einschließlich Unternehmertum, 
darstellen

Regulierungsinstitutionen, wie etwa das Sozialhilfesystem und 
die Steuer- und Familienpolitik, wirken sich auf die Kosten und 
die Machbarkeit des weiblichen Unternehmertums aus. Eine 
Steuerpolitik, die ein Doppelverdienermodell begünstigt, fördert 
eher die Arbeitsmarktbeteiligung und Geschäftstätigkeit von Frauen. 
Das weibliche Unternehmertum wird ebenfalls davon beeinflusst, 
inwieweit es Frauen gelingt, ihre familiären Verpflichtungen mit 
ihrer Arbeit außerhalb der Familie zu vereinbaren. Diesbezüglich 
bestehen vor allem in jenen Ländern Hindernisse, in denen 
traditionelle Geschlechterrollen mit einem Mangel an öffentlicher 
oder privater Kinder- und Angehörigenversorgung Hand in Hand 
gehen. Ferner haben Bestimmungen über den Mutterschaftsurlaub 
bestätigte Auswirkungen auf die allgemeine Quote des 
weiblichen Unternehmertums.
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WIE KANN DIE POLITIK UNTERNEHMERINNEN 
UNTERSTÜTZEN?

Die staatliche Förderung von Unternehmerinnen begann in den 
1970er-Jahren und war eine Reaktion auf den wachsenden 
Anteil von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Seit dieser Zeit 
wurden politische Konzepte und Programme zur Förderung des 
weiblichen Unternehmertums sowohl in entwickelten Ländern 
als auch Entwicklungsländern zu einer gängigen Praxis. Während 
bereits große Fortschritte bei der Überwindung von Hindernissen 
für die Gründung von Unternehmen und Selbstständigkeit durch 
Frauen gemacht wurden, bestehen einige Hindernisse weiter 

fort, was kontinuierliche politische Maßnahmen in diesem 
Bereich erforderlich macht (siehe Kasten 3). Innerhalb der 
Europäischen Union wird diese Handlungsaufforderung eindeutig 
im Aktionsplan Unternehmertum 2020 festgeschrieben, in 
dessen Rahmen Sensibilisierung, unternehmerische Bildung, 
erleichterter Zugang zu Finanzierung, stärkere Netzwerke und 
Unterstützung für eine bessere Vereinbarkeit von Familien- und 
Berufsleben gefordert werden (EU, 2012).

Kasten 3 . Begründung für eine dedizierte Förderung des weiblichen Unternehmertums

Die Begründung für zielgerichtete Strategien und Programme zur Förderung des Unternehmertums von Frauen und zur 
Unterstützung der Unternehmensgründung und Selbstständigkeit von Frauen, umfasst im Wesentlichen drei Argumente. 
Erstens sind Frauen im Vergleich zu Männern im Unternehmertum unterrepräsentiert und eine Schließung dieser Lücke würde 
zu Wohlfahrtsgewinnen für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die einzelnen Frauen führen. Zweitens gibt es Hinweise 
darauf, dass Frauen aufgrund eines institutionellen und Marktversagens im Unternehmertum ausgebremst werden. Dazu 
gehören gesellschaftliche Einstellungen, die Frauen davon abhalten, Unternehmen zu gründen, sowie Marktversagen, aufgrund 
dessen Frauen einen erschwerten Zugang zu Ressourcen haben (z. B. Finanzierung, Kompetenzen). Schließlich deuten einige 
Bewertungsergebnisse darauf hin, dass Frauen weniger Kenntnisse über öffentliche Förderprogramme haben und dass bei 
der Auswahl der Begünstigten Unternehmer bevorzugt werden.

Während die spezifischen politischen Ziele von Regierung zu Regierung variieren, beinhalten sie in der Regel folgende Aspekte:  

1. Bekämpfung der Unterrepräsentation von Frauen im Unternehmertum

2. Schaffung von Möglichkeiten zur Integrierung von Frauen in den Arbeitsmarkt

3. Steigerung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit durch Selbstbemächtigung

4. Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen und von Wirtschaftswachstum

5. Förderung von Gerechtigkeit und sozialer Eingliederung

6. Bekämpfung der Armut

7. Schaffung eines gerechteren Zugangs zu Ressourcen, Kompetenzen und Erfahrungen, Chancen und 
Unternehmensnetzwerken

8. Verbesserung des Zugangs zu gängigen Unterstützungsmechanismen für Unternehmen

1 . Förderung einer positiven Einstellung gegenüber Rollenvorbildern  
    und Botschaftern

Ziel

Gesellschaftliche Einstellungen und kulturelle Ansichten 
haben noch immer einen negativen Einfluss auf den Wunsch 
von Frauen, ein Unternehmen zu gründen, sowie auf ihr 
Selbstbewusstsein. Das Ziel der Politik sollte darin bestehen, 
ein Bewusstsein für das Potenzial des Unternehmertums 
zu entwickeln und die Motivation von Frauen zu erhöhen, 
Unternehmen zu gründen und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig 
muss das weibliche Unternehmertum auf breiter Ebene 
gefördert werden, um geschlechtsbezogenen Vorurteilen über 
die Arbeitsmarktaktivitäten von Frauen entgegenzuwirken.

Ansatz

Rollenvorbilder können eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung 
des Unternehmergeistes spielen und haben bewiesen, dass sie 
positive Auswirkungen auf das unternehmerische Denken der 

Menschen haben können. Dies geschieht unter anderem durch 
positive Darstellungen und Geschichten in den Medien, direkte 
Interaktion sowie Schulungsmaterialien und Fallstudien, die in 
Programmen zur unternehmerischen Aus- und Weiterbildung 
zum Einsatz kommen (Bijedić et al., 2014). 

Ein häufig genutzter Ansatz ist, Rollenvorbilder für weibliches 
Unternehmertum mittels Botschafterprogrammen vorzustellen. 
In der Europäischen Union gibt es hierfür zahlreiche bekannte 
Beispiele, wie z. B. das Programm für Botschafterinnen des 
Unternehmertums in Schweden sowie ähnliche Initiativen 
in Kroatien, Irland und dem Vereinigten Königreich (OECD/
EU, 2016). Diese Programme engagieren typischerweise 
Rollenvorbilder, die an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen 
und Vorträge an Schulen und Universitäten halten. Zu den 
Erfolgsfaktoren gehört, sicherzustellen, dass das Maß an 
Verpflichtung möglichst gering bleibt, und die Botschafterrolle 
attraktiv zu machen (siehe Kasten 4).
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Kasten 4 . FRAUEN unternehmen, Deutschland

Zielgruppe: Potenzielle Unternehmerinnen aus allen Wirtschaftszweigen und Regionen Deutschlands.

Art der Maßnahme: Netzwerk aus Vorbild-Unternehmerinnen, die Frauen das Unternehmertum näherbringen

Beschreibung: FRAUEN unternehmen ist eine nationale Initiative, in deren Rahmen ein Netzwerk aus sogenannten „Vorbild-
Unternehmerinnen“ geschaffen wurde, die an Schulen, Hochschulen und auf Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung 
Frauen das Unternehmertum näherbringen. Betreut wird das Netzwerk durch die nationale Koordinierungsstelle im RKW 
Kompetenzzentrum mit Unterstützung der bundesweiten gründerinnenagentur (bga). Das Netzwerk bewirbt weibliches 
Unternehmertum und bietet zudem Unternehmerinnen die Möglichkeit, ihre eigenen Unternehmensnetzwerke aufzubauen, 
Erfahrungen auszutauschen, von Mentoringprogrammen zu profitieren, ihr Geschäft zu fördern und an Vorträgen und 
Workshops teilzunehmen. Das Netzwerk arbeitet außerdem eng mit KMU- und großen Wirtschaftsverbänden zusammen, 
um seinen Mitgliedern den Zugang zu Dienstleistungen zur Unternehmensentwicklung zu erleichtern. Unternehmerinnen 
können sich als Vorbild-Unternehmerinnen für die Initiative bewerben und erhalten die Möglichkeit, an Workshops 
teilzunehmen und sich mit anderen Vorbild-Unternehmerinnen zu vernetzen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 120 
EUR, und für einige Veranstaltungen ist eine Zusatzgebühr fällig (10 EUR für Mitglieder und 15 EUR für Nichtmitglieder).

Ergebnisse: Im Jahr 2014 wählte eine Jury 180 Vorbild-Unternehmerinnen aus den insgesamt 260 eingegangen 
Bewerbungen aus. Seitdem die Initiative im Jahr 2014 ins Leben gerufen wurde, haben diese Vorbild-Unternehmerinnen 
an mehr als 320 Veranstaltungen wie zum Beispiel Besuchen in Schulen, Schulungen, Veranstaltungen mit den 
Handelskammern und Messen teilgenommen.

Lehren für andere Initiativen: Das Jury-Auswahlverfahren verleiht der Rolle der Vorbild-Unternehmerin einen gewissen 
Prestigecharakter, da nicht jeder, der sich bewirbt, auch ausgewählt wird. Zudem werden die Vorbild-Unternehmerinnen zur 
Teilnahme an wenigen Veranstaltungen gebeten, wodurch sich der Aufwand für sie in Grenzen hält und ihre Beteiligung 
aufrechterhalten bleibt.

Für weitere Informationen siehe: www.frauenunternehmen.de/ (auf Deutsch).

Regierungen griffen zudem auf Werbekampagnen zur 
Bekanntheitssteigerung erfolgreicher Rollenvorbilder 
weiblichen Unternehmertums zurück. Kampagnen dieser 
Art sind nicht nur wichtig, um potenzielle Unternehmerinnen 
zu erreichen und positiv zu beeinflussen, sondern auch um 
die gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber weiblichem 
Unternehmertum zu verändern. Es ist daher wichtig, eine Reihe 
von Unternehmerinnen mit unterschiedlichen Hintergründen 
werbewirksam ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und 
geschlechtsbezogenen Vorurteilen entgegenzuwirken, indem 
in diesem Zuge auch Unternehmerinnen vorgestellt werden, 
die in Wirtschaftszweigen tätig sind, die weithin als „männlich“ 
gelten. Einige dieser Programme haben eine große Reichweite 
bewiesen, wie zum Beispiel der Aktionstag „National Women’s 
Enterprise Day“ in Irland, der ein breites Echo in den Zeitungen 
und öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern des Landes findet 
und schätzungsweise zwei Millionen Menschen erreicht. Eine 
weitere Möglichkeit, auf die Regierungen zurückgreifen können, 
sind Auszeichnungsprogramme zur Ehrung der Erfolge von 
Unternehmerinnen. Unternehmerpreise finden oftmals in den 
Medien Erwähnung, was zu einer weitreichenden Förderung 
eines positiven Images weiblichen Unternehmertums beiträgt.

Langfristig spielt eindeutig die Bildung eine große Rolle 
bei der Beeinflussung der gesellschaftlichen Einstellungen 
gegenüber weiblichem (und männlichem) Unternehmertum. 
Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass in eine 
Lehrplanreform positive Botschaften über Frauen und Arbeit 
einbezogen, gleiche unternehmerische Bildungschancen für 
Jungen und Mädchen geschaffen und geschlechtsbezogene 
Vorurteile aus Schulbüchern und Klassenzimmern beseitigt 
werden. Regierungen sollten sich zudem für eine Stärkung 

der Vernetzung zwischen den Wirtschaftszweigen und den 
Schulen einsetzen, und das unter Einbeziehung von Vorbildern 
für weibliches Unternehmertum, die sich im Klassenraum 
präsentieren und für das Berufsbild „Unternehmerin“ 
werben können. Ferner besteht Bedarf für die Förderung 
der Aufnahme von Frauen in Programme und Studienfächer, 
mit denen größere Chancen für Unternehmertum und 
Gründung innovativer und wachstumsstarker Unternehmen 
einhergehen. Hierfür ist eine Aufklärung von Frauen über 
die unterschiedlichen Chancen und Verdienstmöglichkeiten 
in verschiedenen Wirtschaftszweigen erforderlich, und es 
muss sichergestellt werden, dass sie die Möglichkeit haben, 
entsprechende Arbeitserfahrungen (z. B. Schulungen, Praktika, 
Mentoringprogramme) in traditionell männlich dominierten 
Wirtschaftszweigen zu sammeln.

Wirkung

Während bislang wenig empirische Belege zu dem Thema 
vorliegen, findet die Bedeutung des Einflusses von 
Rollenvorbildern auf unternehmerische Absichten zunehmend 
Berücksichtigung in der konzeptionellen Forschung. Es liegen 
eindeutige Hinweise darauf vor, dass mütterliche Rollenvorbilder 
einen positiven Einfluss auf das unternehmerische Denken 
ihrer Töchter haben (Greene et al., 2011). Gleichermaßen 
legen Erkenntnisse aus Frankreich nahe, dass sich das 
unternehmerische Denken von Studierenden verbessert, wenn 
sie fiktiven Rollenvorbildern ausgesetzt werden (Laviolette 
et al., 2012). Befragungen von Unternehmensgründern im 
Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Bereich 
Unternehmensdienstleistungen in den Niederlanden ergaben, 

http://www.frauenunternehmen.de/
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dass ein Drittel der Unternehmer nicht ohne ihr Rollenvorbild 
gegründet hätten (Bosma et al., 2012).

Es gibt einige Beispiele für Initiativen zur Förderung von 
Rollenvorbildern, mit denen positive Ergebnisse erzielt wurden. 
Das Programm für Botschafterinnen des Unternehmertums 
in Schweden erreichte mehr als 127 000 Menschen. Ein 
weiteres Beispiel ist das Programm „Going for Growth“ in 
Irland. Mehr als 400 Unternehmerinnen haben an Peer-
Mentoring-Treffen mit Rollenvorbildern teilgenommen, 
die Unternehmensentwicklung fördern und unterstützen. 

Nahezu alle Teilnehmerinnen gaben an, dass sich dadurch 
ihre Einstellungen und ihre Unternehmensleistung verändert 
haben. In der Kohorte für 2015 gaben zum Beispiel 82 % der 
Teilnehmerinnen an, während des sechsmonatigen Programms 
im Durchschnitt eine 30%ige Umsatzsteigerung erwirtschaftet 
zu haben. Zudem haben 25 % der Teilnehmerinnen während 
ihrer Teilnahme an dem Programm begonnen, ihre Produkte 
und Dienstleistungen ins Ausland zu exportieren.

2 . Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen mittels                  
    Unternehmerschulungen und Mentoring

Ziel

Eine Selbstständigkeit erfordert ein breites Spektrum an 
Kompetenzen, darunter Risikomanagement-Fähigkeiten, die 
Fähigkeit, Chancen zu erkennen, sowie betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen. Frauen empfinden häufiger als Männer, dass 
es ihnen an unternehmerischen Kompetenzen mangelt. 
Außerdem gibt es einige Belege dafür, dass Männer und 
Frauen unterschiedliche Arbeitsmarkterfahrungen sammeln 
und Frauen seltener die Gelegenheit haben, Erfahrungen in 
leitenden Positionen zu sammeln. Die Politik kann Frauen 
mittels Unternehmerschulungen, Coaching und Mentoring 
dabei unterstützen, diese Kompetenzlücke zu füllen. Politische 
Entscheidungsträger legen zunehmend einen Schwerpunkt 
auf solche Programme zur Entwicklung unternehmerischer 
Kompetenzen, mit denen sich Unternehmenswachstum 
fördern lässt.

Ansatz

Programme zur Unternehmerschulung zielen typischerweise 
darauf ab, die Kenntnisse von Unternehmern bezüglich 
Gründung und Führung eines Unternehmens zu erhöhen 
und formale und informelle Vernetzungsmöglichkeiten zu 
bieten. Die Inhalte der speziell auf Frauen ausgerichteten 
Unternehmerschulungen ähneln oftmals den Inhalten der 
regulären Schulungsprogramme, die sich sowohl an Frauen 
als auch an Männer richten, sprich ihr Schwerpunkt liegt 
auf Unternehmens- und Finanzplanung, Identifizierung von 
Märkten und Kunden, Finanzverwaltung, Personalmanagement 
etc. Allerdings besteht eine anhaltende Debatte darüber, ob 
eine Differenzierung der Schulungsinhalte und -methoden 
für Unternehmerinnen erforderlich ist. Bei der Entscheidung, 
ob ein Mainstream- oder ein maßgeschneiderter Ansatz 
angemessener ist, sind drei Faktoren zu berücksichtigen. 
Erstens sollte der Frage nachgegangen werden, ob sich 
Frauen des allgemeinen Unterstützungsangebots bewusst 
sind und Interesse haben, es in Anspruch zu nehmen. 
Wenngleich speziell auf Frauen ausgerichtete Programme 
etwas kostenintensiver sind, haben sie sich als effizienter 
in der Erreichung von Frauen erwiesen. Dies ergibt sich 

zum einen daraus, dass Frauen eher Kenntnis von diesen 
Programmen erlangen, und zum anderen, dass sie sich unter 
Frauen wohler fühlen (Fielden und Hunt, 2011). Zweitens 
ist zu berücksichtigen, dass die Aufnahmemechanismen für 
Mainstream-Programme potenziell geschlechtsbezogene 
Verzerrungen aufweisen können, da dort möglicherweise 
nicht die verschiedenen Eigenschaften und Bedürfnisse 
von Unternehmerinnen berücksichtigt werden. Zum 
Beispiel werden Frauen einigen Daten zufolge oftmals von 
wachstumsorientierten Programmen ausgeschlossen, da 
Unternehmen in Frauenhand traditionell kleiner sind (Carter et 
al., 2015). Drittens stellt sich die Frage, ob Unternehmerinnen 
andere Inhalte benötigen, da sie oftmals andere Arten von 
Unternehmen führen. Lougui und Nyström (2014) legen 
nahe, dass unternehmensbezogene Bedürfnisse weniger eine 
Rolle spielen als der Hintergrund der Schulungsteilnehmer. 
Frauen haben tendenziell andere Arbeitsmarkterfahrungen 
als Männer und benötigen daher Schulungsmaßnahmen zur 
Überwindung verschiedener Qualifikationslücken.

Weitere zahlreiche Vorteile für Gründer und potenzielle 
Unternehmer können sich aus Mentoringbeziehungen zwischen 
erfahrenen Unternehmern und Unternehmensgründern 
ergeben. Diese Beziehungen können zur Schaffung 
eines erhöhten Bewusstseins für Unternehmertum 
und zur Entwicklung von unternehmerischem Denken 
beitragen. Ferner können die erfahrenen Unternehmer 
die Unternehmensgründer bei der Gründung und 
Weiterentwicklung ihrer Unternehmen unterstützen 
und ermutigen. Ausschlaggebend für eine erfolgreiche 
Mentoringbeziehung ist, wie gut der Existenzgründer (Mentee) 
und der erfahrene Unternehmer (Mentor) zusammenpassen. 
In den meisten Mentoringprogrammen für Unternehmerinnen 
in den EU-Mitgliedstaaten werden die Mentor-Mentee-Paare 
anhand von Fragebögen zusammengestellt, um möglichst 
gute Trefferquoten zu erzielen. Mentoring ist im Allgemeinen 
sehr effektiv, vorausgesetzt, der Mentor und sein Mentee 
passen gut zusammen, damit Ersterer maßgeschneiderte und 
individuelle Unterstützung leisten kann. 
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Ein weiterer von Regierungen gewählter Ansatz 
besteht in der Bereitstellung einer maßgeschneiderten 
Unternehmensberatung über Unternehmenszentren für 
Frauen bzw. Unternehmerinnenzentren (women’s enterprise/
entrepreneurship centres (WECs)), um Verfügbarkeit und 
Qualität der Unterstützung der Unternehmensentwicklung 
für Unternehmerinnen zu verbessern. Dies ist in vielen OECD-, 
EU- und Entwicklungsländern ein bewährtes Modell, um dem 
Beratungsbedarf von Unternehmerinnen besser gerecht zu 

werden und sie dabei zu unterstützen, die Herausforderungen 
einer Unternehmensgründung sowie die Hürden für 
Nachhaltigkeit und Wachstum zu überwinden (OECD, 2014). 
Diese Zentren leisten frauenfreundliche Unterstützung und 
bieten Zugang zu Darlehensprogrammen, die speziell auf 
Unternehmerinnen abgestimmt sind. Siehe Kasten 5 mit 
einem Beispiel für einen integrierten Ansatz zur Unterstützung 
von Unternehmerinnen in Frankreich, der ein Netzwerk von 
Unterstützungszentren und Mentoren beinhaltet.

Kasten 5 . Plan Entrepreneuriat des femmes, Frankreich

Zielgruppe: Unternehmerinnen; einige Maßnahmen richtigen sich an bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Frauen in 
ländlichen Gegenden.

Art der Maßnahme: Es gibt drei Säulen der Unterstützung: 1) Verbesserung der Verbreitung von Informationen an 
Unternehmerinnen zu verfügbaren staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten; 2) Bereitstellung individueller Unterstützung 
für Unternehmerinnen (z. B. Mentoring, Vernetzung); 3) Verbesserung des Zugangs zu Finanzierung.

Beschreibung: Der Plan für weibliches Unternehmertum wurde im August 2013 von dem Ministerium für Frauenrechte, 
dem Ministerium für nationale Bildung, höhere Studien und Forschung und dem beigeordneten Ministerium für KMU, 
Innovation und die digitale Wirtschaft eingeführt. Mit dem Plan soll der Anteil von Frauen unter den Unternehmensgründern 
von 30 % (im Jahr 2012) auf 40 % im Jahr 2017 angehoben werden. 

Zwei der drei Säulen des Aktionsplans haben die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen zum Schwerpunkt. Im 
Rahmen der ersten Säule soll die Kommunikation rund um das Thema Unternehmertum verbessert werden. Dies erfolgt 
durch die Stärkung des Unternehmertums im Bildungssystem, unterstützende Förderveranstaltungen, wie etwa die Woche 
für unternehmerisches Bewusstsein, sowie die Inbetriebnahme einer neuen Internetseite (www.ellesentreprennent.fr/), 
auf der Informationen und Links zu verfügbaren Unterstützungsprogrammen (z. B. Schulungen, Mentoring) zur Verfügung 
gestellt werden.

Mit der zweiten Säule wird die individuelle Unterstützung für Unternehmerinnen durch die Schaffung von 14 regionalen 
Unterstützungsnetzwerken, die Mentoring für Unternehmerinnen anbieten, massiv ausgebaut. Einige dieser Netzwerke 
leisten allgemeine Unterstützung, während andere maßgeschneiderte Unterstützung für spezifische Gruppen leisten, 
wie etwa für innovative oder ältere Unternehmerinnen. Eines der Hauptziele dieser Netzwerke ist eine Verstärkung der 
Unterstützung für Unternehmerinnen in ländlichen Gegenden. 

Die dritte Säule dient schließlich einer Verbesserung des Zugangs von Unternehmerinnen zu Finanzierung. Im Rahmen 
dieser Säule wurde eine Partnerschaft mit der Caisse des Dépots et Consignations, zwei Banken (BPCE und BNP 
Paribas) und Finanznetzwerken (France Active und Initiative France) gebildet, in deren Rahmen Frühstückstreffen und 
Netzwerkveranstaltungen für Unternehmerinnen und Finanzinstitute organisiert werden. Zusätzlich ermöglicht die 
Regierung den Zugang zu Darlehen für Unternehmerinnen über den Garantiefonds Fonds de garantie à l’initiative des 
femmes (FGIF). Im September 2015 lag die Höchstgrenze für die Garantien bei 45 000 EUR.

Ergebnisse: Im Jahr 2013 konnte durch die Initiative ein Netzwerk von 130 Unternehmerinnen mobilisiert werden, das 2 600 
junge Frauen mit Interesse an einer Unternehmensgründung erreichte. Im Jahr 2015 fanden 400 Förderveranstaltungen 
statt, womit sich diese Zahl gegenüber 2014 verdoppelte. Der Garantiefonds FGIF unterstützte im Jahr 2015 2 075 
Frauen bei der Gründung ihres Unternehmens und trug zur Schaffung von 3 095 Arbeitsplätzen bei. 

Lehren für andere Initiativen: Der Schlüssel für den Erfolg dieser Initiative ist, dass es sich um einen integrierten Ansatz 
handelt, der alle wesentlichen Phasen abdeckt: Vorbereitung, Gründung und Unternehmensentwicklung. Dementsprechend 
stärken sich die drei Säulen gegenseitig, da die Teilnehmerinnen je nach Entwicklungsstand ihres Unternehmensprojektes 
die entsprechenden Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen können.

Für weitere Informationen siehe: http://www.gouvernement.fr/action/l-entrepreneuriat (in französischer Sprache).

Unternehmerinnen können sich im Zusammenhang mit 
ihren Wachstumsambitionen von Gründerzentren und 
sogenannten Business Accelerators unterstützen lassen. 
Diese stellen typischerweise ein breites Spektrum an 
wachstumsrelevanten Werkzeugen und Anreizen zur Verfügung, 
wie etwa Expertengespräche und -schulungen, Workshops, 
Vernetzungsmöglichkeiten sowie Coaching und Beratungen zu 
Themen wie Skalierung, Finanzierung, Personalentwicklung, 
Führung, Produktentwicklung, Marketing, Technologien und 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Auch Buchhaltungs- 
und Rechtsberatungsleistungen gehören bei beiden zum 
Angebot. Während die Zahl der speziell auf Frauen ausgerichteten 
Gründerzentren und Accelerator-Programme stetig zunimmt, ist 
die Mehrheit in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien 
zu finden. Innerhalb der Europäischen Union erscheint Irland 
derzeit mit zahlreichen neuen Programmen, die kürzlich von 
der Regierungsagentur Enterprise Ireland ins Leben gerufen 
wurden, am aktivsten.

http://www.ellesentreprennent.fr/
http://www.gouvernement.fr/action/l-entrepreneuriat
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Wirkung

Es liegen Nachweise vor, dass Unternehmerschulungen positive 
Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit haben, dass die Teilnehmer 
auch tatsächlich ein Unternehmen gründen. So bestätigen 
beispielsweise Nachweise aus dem Vereinigten Königreich, dass 
die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen und Männer, die an einer 
Unternehmerschulung im Rahmen eines Regierungsprogramms 
teilnehmen, ein Unternehmen gründen, 4 % höher ist als bei 
Männern und Frauen, die nicht an einer solchen Schulung 
teilnehmen (Cowling, 2009). Die Nachweise der Auswirkungen 
von Unternehmerschulungen auf die Unternehmensleistung sind 
allerdings gemischt. Evaluierungsergebnissen aus dem Vereinigten 
Königreich zufolge stellen Männer nach der Teilnahme an einer 
Unternehmerschulung häufiger Mitarbeiter ein als Frauen (Cowling, 
2009), und eine Befragung von Wissenschaftlerinnen in Polen legt 
nahe, dass eine intensivere und individuellere Unterstützung (sprich 
Coaching und Mentoring) effizienter ist als Schulungen (EU, 2008).

Unternehmerschulungen können jedoch auch zu anderen 
Ergebnissen führen. Mit dem Schulungsprogramm für 
Unternehmerinnen Agrotoepixeirin in Zypern ging aufgrund der 
wachsenden Nachfrage außerdem die Einrichtung von drei ländlichen 
Unterstützungsbüros für Unternehmertum sowie eine Verstärkung 
der Unterstützungsdienste einher (OECD/EU, 2015). Außerdem gibt es 
zahlreiche Beispiele für Schulungsprogramme, die zu einer Stärkung 
der Unternehmensnetzwerke beitrugen. So zeigen beispielsweise 
die Monitoringergebnisse des Unternehmerschulungsprogramms 
für Frauen P2P – Podjetnice za podjetnice do enakih možnosti 
v podjetništvu in Slowenien, dass die Teilnehmerinnen über 
das Programm hinaus Kontakt hielten und diese Kontakte als 
Unterstützungsnetzwerk nutzen (OECD/EU, 2015).

3 . Erleichterung des Zugangs zu Finanzierung durch Finanzwissen und eine    
    Auswahl von Finanzierungsinstrumenten

Ziel

Der Zugang zu Finanzierung stellt ein großes und verbreitetes 
Hindernis für Unternehmerinnen dar. Politische Maßnahmen zur 
Unterstützung von Unternehmern beim Zugang zu Finanzierung 
sind auf die Behebung von Marktversagen, einschließlich 
Informationsasymmetrien und Finanzierungslücken, ausgerichtet. 
So können beispielsweise Unternehmer, die keine Bonitätsgeschichte 
haben, eine größere Finanzierungslücke aufweisen. Politische 
Entscheidungsträger müssen dementsprechend Lösungen für die 
Herausforderungen auf beiden Seiten des Finanzmarkts finden. 
Frauen benötigen Unterstützung beim Zugang zu Finanzierung, doch 
gleichermaßen sind Marktveränderungen erforderlich, damit Frauen 
unter gleichen Bedingungen mit Männern konkurrieren können.

Ansatz

In den EU-Mitgliedstaaten kommt eine Reihe von Politikinstrumenten 
zur Verbesserung des Zugangs von Unternehmerinnen zu 
Finanzierung zum Einsatz. Eines der am häufigsten verwendeten 
Instrumente sind Beihilfen. Unternehmerinnen erhalten in der Regel 
zwei Arten von Beihilfen: geringe Beihilfen (typischerweise unter 10 
000 EUR) zur Unterstützung der Gründung eines Kleinbetriebs; oder 
breit ausgelegte Beihilfen (rund 25 000 EUR) zur Unterstützung der 
Entwicklung von Geschäftsideen mit hohem Potenzial (OECD/EU, 
2013; 2014; 2015). In den typischen Beihilfesystemen kommen 
bestimmte Arten von Auswahlmechanismen (z. B. Antragstellung, 
Geschäftsplan, Ideenwettbewerb) zum Einsatz, um Frauen mit 
hinreichend Aussicht auf Erfolg auszuwählen. 

Ein weiterer Ansatz, der zur Unterstützung von weiblichem 
Unternehmertum genutzt wird, sind Mikrokreditprogramme, in deren 
Rahmen Unternehmensdarlehen anstelle von Beihilfen gewährt 
werden. Mikrokredite dienen der Verbesserung der finanziellen 

Integration mittels Überwindung von Markthindernissen und 
gesellschaftlichen Hindernissen für benachteiligte Gruppen. Jüngsten 
Daten des Europäischen Mikrofinanzierungsnetzes (EMN) zufolge 
gingen im Zeitraum 2012-2013 circa 40 % der Mikrokredite an 
Frauen und circa ein Drittel der Mikrofinanzinstitutionen richtete 
sein Augenmerk insbesondere auf Frauen (Bendig et al., 2014). 
Diese Darlehen liegen unter 25 000 EUR und gehen oftmals mit 
Finanzbildung und Unternehmensberatung einher. Der Vorteil von 
Mikrokrediten – als Kreditprodukte, die zurückgezahlt werden müssen 
– ist, dass Unternehmer dadurch eine hohe Motivation haben, 
ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, um dieses Darlehen 
zurückzahlen zu können. Ein weiterer Vorteil von Mikrokrediten 
besteht darin, dass es sich im Gegensatz zu anderen Finanzprodukten 
(z. B. Darlehensgarantien, Bankdarlehen) um ein Instrument handelt, 
das eigens für Unternehmer konzipiert ist, die am Kreditmarkt vor 
Schwierigkeiten stehen. Die Darlehen werden in der Regel zu höheren 
Zinssätzen als bei traditionellen Bankprodukten vergeben.

In der Politik besteht zunehmend die Tendenz, umfangreichere 
und maßgeschneiderte Förderung für Unternehmerinnen 
mit wachstumsorientierten Unternehmen, einschließlich 
Wagniskapitalinvestitionen, bereitzustellen. Wagniskapital ist eine 
Form der Frühphaseninvestition, in deren Rahmen spezialisierte 
Wagniskapitalfirmen Anlageportfolios mit risikoreichen Investitionen 
bilden, in der Hoffnung, dass ihnen einige ihrer Investitionen hohe 
Renditen bescheren. Im Jahr 2014 wurden im Rahmen der globalen 
Wagniskapitalaktivitäten 86,7 Mrd. USD (circa 66,0 Mrd. EUR) in 
6 507 Gemeinschaftsunternehmen vor allem in den Vereinigten 
Staaten, doch auch in China, Indien, dem Vereinigten Königreich, 
Israel, Deutschland und Kanada investiert. Allerdings kommt es 
noch immer sehr selten vor, dass Unternehmensgründungen von 
formellen Wagniskapitalinvestitionen profitieren, und im Fall von 
Unternehmerinnen ist dies noch seltener der Fall. Es liegen nur 
Schätzungen für die Vereinigten Staaten vor, doch diese besagen, 
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dass Frauen lediglich 15 % der Wagniskapitalinvestitionen erhalten. 
Zu den Möglichkeiten für eine geschlechtsspezifische Neugewichtung 
von Wagniskapitalinvestitionen zählen die Anziehung von mehr 
weiblichen Investorinnen und Beraterinnen für die traditionellen 
Wagniskapitalnetzwerke und die Schaffung von Wagniskapitalfonds 
für Frauen, die von Frauen geführt werden und speziell auf 
Investitionen in von Frauen geführte Unternehmen ausgerichtet 

sind. Es gibt nur wenige Beispiele für Wagniskapitalfonds von 
Frauen für Frauen, und diese befinden sich vornehmlich in den 
Vereinigten Staaten (z. B. Springboard Enterprises: www.sb.co). 
Auch von Regierungsseite gibt es wenige gezielte Initiativen, die 
in frauengeführte Gemeinschaftsunternehmen im Austausch für 
eine Kapitalbeteiligung investieren (siehe Kasten 6 für ein Beispiel  
aus Irland).

Kasten 6 . Competitive Start Fund for Female Entrepreneurs, Irland

Zielgruppe: Mit dieser Initiative werden von Frauen geführte Unternehmensgründungen gefördert, die i) in Irland ansässig 
sind; ii) im verarbeitenden Gewerbe tätig sind oder förderfähige international gehandelte Dienstleistungen erbringen und bei 
denen Technologien das Herzstück ihrer Innovation bilden (z. B. Unternehmenssoftware, Cloud-Computing, technische und 
Beratungsdienstleistungen, kommerzielle Labordienstleistungen, Biowissenschaften, saubere Technologien, Medizinprodukte 
und eHealth); iii) vor Einsendeschluss des Wettbewerbs keine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von mehr als 100 000 
EUR erhalten haben; iv) bislang im laufenden Geschäftsjahr oder in vorangehenden Geschäftsjahren keine Einnahmen 
von mehr als 60 000 EUR erwirtschaftet haben; v) vor weniger als drei Jahren gegründet wurden und vi) in der Lage sind, 
innerhalb von drei Jahren in Irland zehn Arbeitsplätze zu schaffen und Umsätze in Höhe von 1 Mio. EUR zu realisieren. 

Art der Maßnahme: Bei dem Competitive Start Fund handelt es sich um ein Accelerator-Programm, in dessen Rahmen 
Eigenkapitalinvestitionen bereitgestellt werden und Frauen unterstützt werden, Marktchancen im Ausland zu prüfen, 
Prototypen zu erstellen, Markteintrittsplanungen vorzunehmen sowie Partnerschaften und strategische Allianzen zu 
erschließen. Ferner werden Frauen bei der Sicherung von Investitionen Dritter (z. B. Investitionen von Business Angels, 
Wagniskapital) unterstützt.

Beschreibung: Der Fonds wird von der Regierungsagentur Enterprise Ireland verwaltet, die bis zu 50 000 EUR für eine 
Kapitalbeteiligung von 10 % am Unternehmen bereitstellt und eine Reihe weiterer Unterstützungsleistungen erbringt. Die 
Investition in Höhe von 50 000 EUR wird in zwei Tranchen freigegeben. Die erste Tranche wird nur dann an die erfolgreichen 
Antragsteller ausgezahlt, wenn sie eine zusätzliche neue Bareinlage für Eigenkapital in Höhe von 5 000 EUR nachweisen 
können. Eine Kapitalisierung bestehender Geschäftsführerdarlehen oder von Darlehen, an nahestehende Unternehmen 
und Personen zählt nicht dazu. Die zweite Tranche wird ausgezahlt während das Unternehmen Unterstützung in Form von 
integriertem Lernen, unternehmerischem Coaching und Vernetzung erhält.

Ab 2016 können erfolgreiche Antragsteller zusätzlich 5 000 EUR vom National Design Research Centre (NRDC) im Austausch 
für eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 1 % erhalten. Sie können außerdem am sechsmonatigen Accelerator-Programm NDRC 
Female Founders für technologieorientierte Unternehmensgründungen mit potenziell bahnbrechenden Ideen teilnehmen. 
Im Rahmen dieses Accelerator-Programms werden den Teilnehmern über eine Dauer von sechs Monaten Büroräume zur 
Verfügung gestellt, sie erhalten Unterstützung bei der Ideenvalidierung und Entwicklung skalierbarer Geschäftsmodelle, 
Eins-zu-eins-Mentoring von Experten und lernen potenzielle Investoren kennen.

Ergebnisse: Zehn der mehr als 80 Antragsteller profitierten im Jahr 2014 von Eigenkapitalinvestitionen in Höhe von 50 000 
EUR für eine Kapitalbeteiligung an ihren Unternehmen in Höhe von 10 %. 2015 wurde für 38 Unternehmen in Frauenhand 
eine finanzielle Unterstützung bewilligt.

Lehren für andere Initiativen: Im Gegensatz zu den meisten öffentlichen Programmen wird mit dieser Initiative aufgrund 
des Hochrisikocharakters der Unternehmen der Antragsteller ein höheres Risiko eingegangen. Im Fall eines Erfolgs hingegen 
dürfte sich aus der Kapitalbeteiligung eine Einnahmequelle ergeben, mit der sich die Programmkosten ausgleichen lassen 
– oder mehr noch.

Für weitere Informationen siehe: https://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/company/hpsu-funding/
competitive-start-fund-for-female-entrepreneurs.html 

Business-Angel-Investitionen sind eine andere Form der 
Frühphaseninvestition, die in der Regel wesentlich informeller 
sind als Wagniskapitalinvestitionen. Diese Investitionsform 
wird von vermögenden Privatpersonen getätigt, die eine 
Frühphaseninvestition im Austausch für Wandelanleihen 
oder eine Kapitalbeteiligung bieten. Oftmals operieren diese 
Personen in Gruppen oder Netzwerken. Die meisten Business-
Angel-Investitionen werden in den Vereinigten Staaten getätigt. 
Schätzungen zufolge wurden dort im Jahr 2013 circa 25 Mrd. 
USD (circa 18,7 Mrd. EUR) von Business Angels investiert. 

Unternehmerinnen profitieren wesentlich seltener von Business-
Angel-Investitionen als Männer. Ähnlich wie beim Wagniskapital 
kann die Politik die Integration von weiblichen Investorinnen 
und Beraterinnen in Business-Angel-Netzwerke fördern und 
Business-Angel-Netzwerke unterstützen, die auf Investitionen in 
Unternehmen in Frauenhand ausgerichtet sind. In Europa gibt 
es nur wenige solcher Netzwerke, bei denen Investitionen in von 
Frauen geführte Unternehmen im Mittelpunkt stehen. Ein Beispiel 
ist das Programm Rising Tide Europe (www.risingtide.eu), das sich 
aus 93 erfolgreichen Unternehmerinnen aus 25 Ländern auf vier 

http://www.sb.co
https://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/company/hpsu-funding/competitive-start-fund-f
https://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/company/hpsu-funding/competitive-start-fund-f
http://www.risingtide.eu
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Kontinenten zusammensetzt, die 1 Mio. EUR zusammengelegt 
haben, um sie in sechs bis zehn in Europa ansässige Unternehmen 
zu investieren, die sich in der Gründungsphase und im Eigentum 
von Frauen befinden. Zu den Partnern dieses Programms zählt The 
European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and 
Early Stage Market Players (EBAN; www.eban.org), eine Initiative, 
die mit Unterstützung der Europäischen Kommission ins Leben 
gerufen wurde.

Zusätzlich zur Förderung von Business-Angel-Netzwerken, spielen 
die Regierungen zudem eine Rolle bei der Unterstützung von 
Unternehmerinnen beim Zugang zu Business-Angel-Finanzierung 
mittels der Bereitstellung von Finanzbildungsangeboten 
zur Verbesserung der Qualität ihrer Darlehensanträge und 
finanzbezogenen Kurzpräsentationen (pitches) sowie zur Vertiefung 
ihrer Kenntnisse über verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. 
Dies erfolgt oftmals im Rahmen von Unternehmerschulungen 
oder über gezielte Workshops. Doch auch weibliche und männliche 
Business Angels selbst benötigen entsprechende Schulungen. 
Investoren sind in der Regel Männer und es gibt Belege dafür, 
dass sie empfänglicher sind für „männliche“ Verhaltensweisen 
und Signale (Balachandra et al., 2016). Demnach benötigen 

männliche Investoren Schulungen zu geschlechtsbezogenen 
Verzerrungseffekten. Gleichzeitig sollten mehr Frauen ermutigt 
werden, sich als Investorinnen zu engagieren. Ein möglicher 
Ansatz sind sogenannte Boot Camps wie das „37 Angels“ in den 
Vereinigten Staaten. Hier lernen Frauen im Rahmen von Workshops 
und Fallstudien etwas über Business-Angel-Investitionen. Nach 
ihrer Ausbildung investieren die Teilnehmerinnen 50 000 USD 
(circa 45 000 EUR) im Austausch für eine Kapitalbeteiligung und 
einen Sitz im Aufsichtsrat. Das sich aus dem Programm ergebende 
Business-Angel-Netzwerk, das mit jeder neuen Teilnehmergruppe 
wächst, hat ebenfalls die Möglichkeit, Investitionen zu tätigen.

Darüber hinaus entstehen neue Finanzplattformen und 
-instrumente, einschließlich für Gruppenfinanzierung und 
öffentliches Beschaffungswesen. Das gibt politischen 
Entscheidungsträgern die Möglichkeit, die Reichweite dieser 
Maßnahmen zu erhöhen, da die Unternehmer ganz einfach über 
ihre Computer oder Mobiltelefone auf diese Plattformen zugreifen 
können. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Betriebskosten, 
da Vermittler weitestgehend aus dem Finanzierungsprozess 
ausscheiden. Siehe Kasten 7 für eine umfassendere Erörterung 
digitaler Ansätze zur Unterstützung von Unternehmerinnen.

Kasten 7 . Das Potenzial der Online-Bereitstellung

Da die Digitalisierung der Wirtschaft immer weiter zunimmt, können Regierungen diese Konnektivität wirksam nutzen, um 
Unternehmerinnen zu unterstützen. Es gibt zahlreiche, noch nicht ausreichend genutzte Möglichkeiten für die Bereitstellung 
von Online-Betreuung, einschließlich Unternehmerschulung, Aufbau von Unternehmensnetzwerken, Verbesserung des 
Zugangs zu Finanzierung und Öffnung von Beschaffungsmärkten für Frauen. 

1 . Online-Schulung
Online-Unternehmerschulungen, einschließlich über mobile Apps, werden zunehmend als praktikabler Ansatz für 
die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen und die Beratung von Unternehmerinnen erachtet. Der Vorteil ist, 
dass die Bereitstellung weniger kostet und ein breiteres Publikum erreicht werden kann als über Präsenz-Angebote. 
Der Nachteil ist hingegen, dass diese Schulungen aufgrund der passiveren Beteiligung der Nutzer möglicherweise 
weniger effizient sind als herkömmliche Präsenz-Schulungen. In Europa finden sich zahlreiche Beispiele für Online-
Unternehmerschulungen, wie etwa in Österreich (www.unternehmerin.at) oder in Deutschland (www.bga.de).

2 . Online-Vernetzung
Während Online-Programme für unternehmerische Bildung oftmals die Möglichkeit zur Vernetzung zwischen 
den Teilnehmern beinhalten, haben einige Länder spezifische und umfassendere Online-Netzwerk-Portale für 
Unternehmerinnen entwickelt. Diese Plattformen bergen das Potenzial zum Ausbau unternehmerischer Netzwerke, 
allerdings müssen politische Entscheidungsträger sicherstellen, dass sie ausreichend und dauerhaft mit Leben gefüllt 
werden, damit die Benutzer weiterhin an ihnen interessiert bleiben. Ein Beispiel für solch ein spezifisches Online-
Netzwerk-Portal ist InnoLady Cloud, das von der Women’s Enterprise Agency in Finnland entwickelt wurde. Bei diesem 
Portal handelt es sich um einen Webservice mit Schwerpunkt auf der frühen Phase der Unternehmensentwicklung, 
der Unternehmerinnen mit Kolleginnen, Mentoren und Business Angels miteinander vernetzt. 

3 . Vereinfachung des Zugangs zu Finanzmitteln
Mit der Entwicklung der Finanztechnologie (FinTech) zu einem Wirtschaftszweig geht eine Veränderung der 
Unternehmensfinanzierung einher, und kleine Unternehmen greifen zunehmend auf ein breiteres Spektrum an 
Kapitalquellen zurück. Im Rahmen vieler aktueller Online-Angebote werden Unternehmer mit passenden Investoren 
zusammengebracht. Die EU-Mitgliedstaaten hinken diesbezüglich im Gegensatz zu anderen Ländern hinterher, wie 
etwa den Vereinigten Staaten oder China, wo einige Plattformen mit Schwerpunkt auf Mikro-Finanzierung zu finden 
sind. So hat beispielsweise die Women’s Chamber of Commerce in Partnerschaft mit dem Lending Club, einem Online-
Marktplatz, auf dem Kreditnehmer und Investoren zusammengebracht werden, in den Vereinigten Staaten das Programm 
Women’s Business Loans (http://www.womensbusinessloans.org/) ins Leben gerufen. Die Kreditzinsen beginnen bei  
5,9 %, und das Ziel liegt darin, die Finanzmittel so schnell wie möglich bereitzustellen.

http://www.eban.org
http://www.unternehmerin.at
http://www.bga.de
http://www.womensbusinessloans.org/
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Darüber hinaus gewinnt das Instrument der Gruppenfinanzierung zunehmend an Bedeutung, wobei die Finanzierung 
verschiedene Formen annehmen kann, wie etwa: Finanzierung gegen Gegenleistung oder als Geschenk, Kredite, 
Eigenkapitalfinanzierung oder Kombination aus Kredit und Eigenkapitalfinanzierung. Das Potenzial der 
Gruppenfinanzierung besteht darin, dass sich über das Internet eine große Anzahl potenzieller Unterstützer ohne 
persönlichen Kontakt erreichen lässt, was zu einer Überwindung der historischen Diskriminierung von Gründerinnen 
beim Zugang zu Gründungsfinanzierung beitragen könnte (siehe zum Beispiel Slade, 2013). Studien zeigen, dass 
Frauen mit ihren Kampagnen im Durchschnitt 1,3-mal mehr Beitragende überzeugen können als Männer und sie damit 
durchschnittlich 10,8 % mehr Finanzmittel generieren. Es gibt nur wenige Gruppenfinanzierungsplattformen, die nur 
für Frauen konzipiert sind, wie beispielsweise Symbid in den Niederlanden. Die Plattform richtet sich an die insgesamt 
350 000 Unternehmerinnen in den Niederlanden und leistet finanzielle und rechtliche Unterstützung. 

4 . Öffentliches Beschaffungswesen 
Das öffentliche Beschaffungswesen macht rund 14 % des BIP in der Europäischen Union aus (EU, 2016). Und dennoch 
ist die Beteiligung von Frauen an diesem Markt weiter niedrig und wird auf 1 % der öffentlichen Aufträge weltweit 
geschätzt. Regierungen leisten zunehmend Unterstützung in diesem Bereich, um Unternehmerinnen dabei zu helfen, 
erfolgreich in die öffentlichen Beschaffungsmärkte einzutreten und dort tätig zu werden. Dies geschieht oftmals 
über mobile Werkzeuge. Eine Reihe von Ländern hat mittlerweile Online-Portale eingerichtet, die Unternehmen 
dabei unterstützen, Beschaffungsmöglichkeiten auszuloten sowie Ausschreibungen zu annoncieren, Wettbewerbe 
durchzuführen und Aufträge zu vergeben.

4. Aufbau von Unternehmensnetzwerken und Sicherstellung von Verknüpfungen zu      
   gängigen Infrastrukturen

Ziel

Das Engagement in Unternehmensnetzwerken ist sehr wichtig 
für das weibliche Unternehmertum, da diese Netzwerke Zugang 
zu Ressourcen wie Ideen, Geschäftspartnern, Kunden und 
Finanzierung bieten und zum Erfahrungs- und Wissensaustausch 
beitragen (OECD/EU, 2015). Unternehmerinnen verfügen 
tendenziell über kleinere, informellere Netzwerke als 
ihre männlichen Pendants. Folglich haben sie weniger 
häufig mit Menschen interagiert, die kritische Ressourcen 
verwalten (Brush et al., 2004). Unternehmerinnen tendieren 
zudem weniger stark dazu, sich Unternehmensverbänden, 
besonderen Interessengruppen und anderen großen formellen 
Netzwerken anzuschließen (Klyver, 2011). Daher ist es 
wichtig, dass politische Entscheidungsträger den Bestand 
von Ressourcen, die Unternehmerinnen zur Verfügung stehen, 
vergrößern, indem sie ihre Unternehmensnetzwerke erweitern, 

Netzwerkveranstaltungen organisieren und Online-Schnittstellen 
nutzen, um Unternehmerinnen mit der Unternehmenswelt in 
Verbindung zu bringen.

Ansatz

Öffentliche politische Initiativen sind typischerweise darauf 
ausgerichtet, Unternehmer und Unternehmensdienstleister 
mit gemeinsamem Hintergrund zusammenzubringen. 
Gemeinsame Eigenschaften tragen zu einem raschen 
Aufbau von Vertrauen und einer Bindung bei. Allerdings 
sollten politische Entscheidungsträger sicherstellen, dass 
Unternehmerinnennetzwerke die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede nicht verstärken, indem Frauen von herkömmlichen 
Unternehmensdienstleistern und Akteuren aus anderen 
Gemeinschaften isoliert werden. Es ist wichtig, Brücken zwischen 
Menschen zu bilden und Anbieter außerhalb des Netzwerks 

Wirkung

Es gibt Belege dafür, dass eine Vielzahl der Zugangsarten zu 
Finanzierungsprogrammen für Unternehmerinnen durchaus 
Wirkung zeigen, allerdings sind weitere Untersuchungen 
erforderlich. Im Bereich der Mikrofinanzierung zeigen zum 
Beispiel Erkenntnisse aus den Darlehensprogrammen 
der Women’s Enterprise Initiative der regionalen 
Entwicklungsagentur Western Economic Diversification Canada, 
dass sich mit diesen Darlehen im Zeitraum 2008-2012 bessere 
Ergebnisse im Bereich Arbeitsplatzschaffung erzielen ließen 
als mit herkömmlichen öffentlichen Darlehensprogrammen 
(5,3 geschaffene Arbeitsplätze pro Darlehen im Gegensatz 
zu 2,5 Arbeitsplätzen, die im Rahmen des Canada Small 
Business Financing Programme pro Darlehen geschaffen 

wurden, zuzüglich 3,6 Arbeitsplätzen, die mithilfe des 
Community Futures Program pro Darlehen geschaffen wurden) 
(Western Economic Diversification, 2014). Auch der nationale 
Garantiefonds, mit dem Unternehmerinnen in Frankreich bei 
der Übernahme oder Gründung von Unternehmen unterstützt 
werden (Fonds de garantie à l’initiative des femmes – FGIF), 
war bislang erfolgreich bei der Erleichterung des Zugangs 
von Unternehmerinnen zu Finanzierungsmöglichkeiten. Die 
Anzahl unterstützter Frauen ist von Jahr zu Jahr gestiegen, 
und die Höchstgrenze für förderfähige Darlehen wurde im 
September 2015 auf 45 000 EUR angehoben. Auf der anderen 
Seite zeigen Belege aus Deutschland, dass lediglich eine 
kleine Anzahl von Unternehmerinnen von frauenspezifischen 
Finanzierungsinitiativen erreicht wurden (Dehoff-Zuch, 2012).
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zu unterstützen. Ein gängiger Ansatz für den Aufbau von 
Netzwerken ist, sie um andere politische Maßnahmen, wie etwa 
Schulungen oder andere Unternehmensentwicklungsdienste, 
herum zu bilden.

Die Bedeutung der Netzwerkbildung wird im Aktionsplan 
Unternehmertum 2020 der Europäischen Union hervorgehoben. 
Im Jahr 2009 richtete die Europäische Kommission 
das Europäische Netzwerk für Botschafterinnen des 
Unternehmertums ein, die als inspirierende Rollenvorbilder 
für potenzielle Unternehmerinnen fungieren. Im Jahr 2011 
folgte das Europäische Mentoring-Netz für Unternehmerinnen, 
in dem sich Mentorinnen auf freiwilliger Basis zur Verfügung 

stellen, um Frauen bei der Gründung und dem Betrieb neuer 
Unternehmen zu beraten. Im Jahr 2012 legte die Kommission 
einen Vorschlag für einen Rechtsakt für eine ausgewogenere 
Gestaltung des zahlenmäßigen Verhältnisses zwischen 
Männern und Frauen in den höchsten Entscheidungsgremien 
börsennotierter Gesellschaften vor. Obwohl die Mitgliedschaft in 
diesen Gremien andere Kenntnisse und Fähigkeiten verlangt als 
das Unternehmertum, könnte eine größere Anzahl von Frauen 
in Führungspositionen zu einem Anstieg der Unternehmerinnen 
führen und anderen Frauen allgemein ein Rollenvorbild bieten. 
Kürzlich rief die Europäische Union WEgate ins Leben, das 
unter anderem Unterstützung für die Netzwerkbildung bietet  
(Kasten 8).

Kasten 8 . WEgate, Europäische Union
Zielgruppe: Unternehmerinnen und potenzielle Unternehmerinnen.

Art der Maßnahme: Online-Portal und Netzwerk.

Beschreibung: Die Internetseite WEgate ist eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmerinnen und erfüllt drei wesentliche 
Funktionen. Zum einen dient sie als Informationsdrehscheibe für Frauen, die ein Unternehmen gründen möchten 
oder bereits ein Unternehmen führen. Unternehmerinnen finden dort beispielsweise Informationen zu Themen wie 
Unternehmensgründung, Unternehmensentwicklung, regionale Märkte, Beispiele bewährter Verfahren, Fallstudien und 
Profile erfolgreicher Rollenvorbilder. Zum anderen werden auf dieser Internetseite Informationen und Links zu örtlichen 
Programmen für unternehmerische Bildung, Netzwerken und Mentoring-Programmen für Unternehmerinnen bereitgestellt. 
Und schließlich dient sie ihren registrierten Benutzern als Online-Plattform für die Netzwerkbildung, in der sich zukünftige 
und erfolgreiche Unternehmerinnen und andere Anbieter von Unterstützungsleistungen miteinander vernetzen können.

Die Internetseite wurde im Jahr 2016 veröffentlicht, und der Inhalt steht in englischer, deutscher und französischer 
Sprache und die Navigation in allen Amtssprachen der Europäischen Union zur Verfügung.

Ergebnisse: Das Online-Portal zählt mittlerweile 268 registrierte Benutzer (öffentliche Profile) aus unterschiedlichen 
Wirtschaftszweigen und Ländern.

Lehren für andere Initiativen: Dieses Portal bietet ein umfangreiches und einfach zugängliches Unterstützungsangebot. 
Der Schlüssel für einen langfristigen Erfolg liegt im aktiven Engagement seitens der Nutzer (Unternehmerinnen und 
Anbieter von Unterstützungsleistungen) sowie in der regelmäßigen Aktualisierung der Informationen und Links zu 
nationalen und regionalen Programmen und Netzwerken.

Für weitere Informationen siehe: https://wegate.eu/ 

Netzwerke sind außerdem wichtig zur Förderung und 
Vernetzung von Unternehmerinnen in von Männern dominierten 
Bereichen (z. B. MINT). Auf diese Bereiche ausgerichtete Online-
Netzwerke und Netzwerke von Universitäten bilden wichtige 
Quellen für Inspiration und Unternehmensberatung. Solcherlei 
Netzwerke erhöhen die Sichtbarkeit des Unternehmertums als 
Karrieremöglichkeit für Frauen in diesen Bereichen.  

Wirkung

Stärkere Netzwerke korrelieren mit einer erfolgreicheren 
Unternehmensentwicklung in einer frühen Stufe sowie 
mit positiver Unterstützung (Klyver and Grant, 2010). Eine 
Vernetzung ist wichtig für unternehmerische Unterstützung, und 
zwar sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Kontext. 
Allerdings empfinden Frauen persönliche Netzwerke oftmals als 
unterstützender als Unternehmensnetzwerke und erachten den 
persönlichen Kontakt zu anderen Unternehmern als besonders 
wertvoll (Bogren et al., 2013).

Es gibt wenige Nachweise über die Wirkung von 
Netzwerkprogrammen in der Europäischen Union, da sich ihre 
Ziele und Ergebnisse schwer definieren und messen lassen. In 
Spanien entwickelten die Plattform Andalucía Emprende und das 
Instituto Andaluz de la Mujer ein Unternehmerinnennetzwerk, 
dem zwischen 2008 und 2013 bereits knapp 3 300 
Mitglieder beitraten. Von diesen Mitgliedern nahmen 2 939 
an Frühstückstreffen und 2 178 an Workshops teil, die das 
Netzwerk organisierte (OECD/EU, 2013). Dies macht deutlich, 
wie wertvoll Präsenzveranstaltungen sind und wie wichtig es ist, 
das Engagement im Netzwerk kontinuierlich aufrechtzuerhalten. 

https://wegate.eu/
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5. Förderung der Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben und Zugang zum 
Sozialschutz

Ziel

Zur Unterstützung des weiblichen Unternehmertums müssen 
politische Entscheidungsträger in erster Linie sicherstellen, 
dass ihre Familien- und Steuerpolitik die allgemeine 
Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen unterstützt. Dazu zählen 
unter anderem die Beseitigung negativer wirtschaftlicher 
Anreize für die Arbeit in Steuer- und Sozialleistungssystemen 
und die Schaffung einer unterstützenden Infrastruktur 
für Arbeitnehmerinnen und Unternehmerinnen mit 
Betreuungspflichten. Zusätzlich können gezieltere Maßnahmen 
ergriffen werden, um sicherzustellen, dass sich die Familien-, 
Sozial- und Steuerpolitik nicht diskriminierend auf das weibliche 
Unternehmertum auswirkt.

Ansatz

Traditionellerweise zielte die Frauen- und Familienpolitik 
auf ihren Schutz ab und die Arbeitspolitik bezog sich (und 
bezieht sich noch immer) nahezu ausschließlich auf Frauen 
im Angestelltenverhältnis (Gatewood et al., 2015). Doch 
es wird zunehmend anerkannt, dass die Politik auch die 
Selbstständigkeit berücksichtigen muss. Die Untersuchung, 
wie sich eine Integration von Berufs- und Privatleben 
erreichen lässt, bildet einen wichtigen Ansatzpunkt für 
politische Entscheidungsträger (Kossek et al., 2010). Oftmals 
kennzeichnet sich Familienpolitik dadurch, dass unterstützt 
und/oder erwartet wird, dass Eltern genügend Zeit für die 
Betreuung von Kindern und hilfsbedürftigen Angehörigen 
haben. Andererseits konzentriert sich die Wirtschaftspolitik zur 
Unterstützung weiblichen Unternehmertums auf die Förderung 
und Unterstützung des Wachstums von Unternehmen in 
Frauenhand, mit der Begründung, dass sich dieses Wachstum 
positiv auf das Wohlbefinden von Unternehmerinnen auswirkt 
und einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leistet. 

Um die potenziellen Spannungen zwischen den Schwerpunkten 
dieser verschiedenen Politikbereiche weiter hervorzuheben, 
finden die meisten arbeitsplatz- und familienpolitischen 
Maßnahmen keine Anwendung auf Unternehmerinnen (bzw. 

gelten nur für die Angestellten von Unternehmerinnen). 
In den meisten Ländern werden Selbständige und 
Angestellte in Bezug auf Anspruchsvoraussetzungen, 
Anspruchskriterien, Beitragssätze und Zahlungsbedingungen 
für die Arbeitslosenversicherung, Leistungen bei Krankheit 
oder Arbeitsunfähigkeit, Eltern- und Kindergeld sowie familiäre 
Unterstützungsleistungen, einkommensabhängige Renten 
und andere Sozialversicherungsleistungen unterschiedlich 
behandelt. In der Regel genießen Selbständige weniger 
Sozialschutz als Angestellte. Während dies oftmals den 
Sozialversicherungssystemen geschuldet ist, die vornehmlich 
auf den Schutz von Angestellten ausgerichtet sind, kann dies 
andererseits auch an den Entscheidungen der Selbständigen 
selbst liegen. Ein kürzlich in der Europäischen Union 
durchgeführtes Peer-Review-Verfahren (mit Beteiligung von 
Belgien, Estland, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, 
Spanien, Schweden und Experten der Europäischen Kommission) 
ergab, dass Sozialversicherungssysteme mit variablen und/
oder freiwilligen Beiträgen tendenziell dazu führen, dass 
sich Selbständige entscheiden, entweder aus dem System 
auszutreten oder die niedrigsten Beiträge zu leisten (EK, 2017a). 

Um diese Kluft in der sozialen Absicherung zu schließen, könnten 
die Regierungen den Zugang zu Sozialversicherungsleistungen 
für Selbständige stärken. Jüngst wurde im Rahmen der 
Europäischen Säule sozialer Rechte mit der Förderung eines 
Dialogs und der Entwicklung potenzieller neuer Regeln im 
Bereich Arbeitsstatus und Sozialschutz begonnen. Eine der 
wichtigsten Leistungen in dem Zusammenhang ist die Initiative 
zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
von berufstätigen Eltern und berufstätigen pflegenden 
Angehörigen (siehe Kasten 9), die auf die Stärkung der 
EU-Politik und -Gesetzgebung in den Bereichen Urlaub und 
flexible Arbeitsregelungen aus familiären Gründen und formale 
Betreuungsangebote sowie auf die Beseitigung finanzieller 
Fehlanreize für Zweitverdiener ausgerichtet ist, mit dem 
Ziel, die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt (sowie die 
Selbständigenquoten von Frauen) zu steigern.

Kasten 9 . Initiative der Kommission zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben von 
berufstätigen Eltern und berufstätigen pflegenden Angehörigen
Zielgruppe: Berufstätige Eltern und berufstätige pflegende Angehörige.

Art der Maßnahme: Diese Initiative ist eine der wichtigsten Leistungen der europäischen Säule sozialer Rechte und 
zielt auf die Modernisierung der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen im Bereich Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben ab. Sie beinhaltet einen Vorschlag für eine Richtlinie sowie eine Mitteilung der Kommission.

Beschreibung: Der Vorschlag für eine Richtlinie beinhaltet eine Reihe von Rechtsetzungsmaßnahmen zur Modernisierung 
des europäischen Rechtsrahmens im Bereich Urlaub und flexible Arbeitsregelungen aus familiären Gründen. Dazu zählen:
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• die Einführung von Vaterschaftsurlaub, den Väter um den Zeitpunkt der Geburt für mindestens zehn Tage nehmen 
können und der mindestens in Höhe des Krankengelds vergütet wird;

• die Stärkung des Elternurlaubs in der Form, dass der Zeitraum von vier Monaten mindestens in Höhe des 
Krankengelds vergütet wird und nicht von einem Elternteil auf den anderen übertragen werden kann;

• die Einführung von Pflegeurlaub für die Pflege von schwerkranken oder hilfsbedürftigen Familienangehörigen, 
den Berufstätige für bis zu fünf Tage pro Jahr nehmen können und der mindestens in Höhe des Krankengelds 
vergütet wird;

• die Ausweitung des Rechts auf Beantragung flexibler Arbeitsregelungen, wie zum Beispiel Teilzeit, Gleitzeit 
und Telearbeit, auf alle berufstätigen Eltern von Kindern bis zum Alter von 12 Jahren und alle berufstätigen 
pflegenden Angehörigen. 

Zur Stärkung dieser Rechtsetzungsmaßnahmen wurde im Rahmen einer Mitteilung der Kommission eine Reihe 
nichtlegislativer Maßnahmen festgelegt. Hierzu zählen unter anderem:

• Gewährleistung des Diskriminierungs- und Kündigungsschutzes für Eltern, einschließlich für Schwangere und 
Rückkehrer aus einem Urlaub aus familiären Gründen;

• Förderung einer geschlechtergerechten Nutzung von Urlauben und flexiblen Arbeitsregelungen aus 
familiären Gründen;

• bessere Nutzung der EU-Mittel zur Verbesserung der formalen Kinderbetreuung und Langzeitpflege; und

• Beseitigung finanzieller Fehlanreize für Zweitverdiener, die Frauen daran hindern können, in den Arbeitsmarkt 
einzutreten bzw. Vollzeit zu arbeiten.

Ergebnisse: Die Initiative wurde im April 2017 angekündigt und ihre Wirkung wird sich im Verlauf der kommenden 
Jahrzehnte zeigen. Es wird erwartet, dass die Initiative sowohl für den Einzelnen als auch für die Unternehmen von 
Nutzen sein wird. Während Einzelpersonen und Familien ihren Wohlstand und ihre Lebensqualität verbessern können, 
werden die Unternehmen von einer größeren Auswahl an talentierten Arbeitskräften und stärker motivierten Beschäftigten 
profitieren. Schätzungen zufolge beträgt der Kapitalwert der Auswirkungen der Initiative auf das BIP im Zeitraum 2015-
55 rund 839,7 Mrd. EUR (0,21 %) (EK, 2017b). Es ist wichtig hervorzuheben, dass das Ziel der Initiative in der Erhöhung 
der Arbeitsmarktbeteiligung, einschließlich Selbständigkeit, besteht. Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Systeme 
in Bezug auf Selbständigkeit sind Selbständige im Richtlinienvorschlag nicht ausdrücklicher erfasst. Damit ist es jedem 
einzelnen Mitgliedstaat selbst überlassen, inwieweit er Selbständige in seine Maßnahmen einbezieht. Darüber hinaus 
können sich zahlreiche in der Mitteilung vorgesehene Maßnahmen in Bezug auf formale Betreuungs- und Pflegedienste 
und finanzielle Fehlanreize positiv auf die Selbständigkeit von Frauen auswirken.

Für weitere Informationen siehe: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=de

Regelungen für den Mutterschafts-, Vaterschafts- und 
Elternurlaub sind wichtige Werkzeuge zur Unterstützung 
der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, einschließlich 
Selbständigkeit. Es gibt einige Belege dafür, dass 
Unternehmerinnen später gründen als Männer, oftmals nach 
dem Kinderkriegen und nach der Kleinkindbetreuung (Bosma, 
2014). In den meisten Ländern ist der Mutterschaftsurlaub für 
Angestellte verpflichtend, während er für Arbeitgeberinnen oder 
Selbstständige freiwillig ist. In Schweden, Finnland, Schweiz, 
Luxemburg, Portugal, Spanien, Estland, Polen und Kroatien 
müssen auch sie Mutterschaftsurlaub nehmen (Annink et 
al., 2015). Ein wesentlicher Punkt, der im Zusammenhang 
mit politischen Maßnahmen, die auch auf Unternehmerinnen 
Anwendung finden, nahezu immer in Vergessenheit gerät, ist die 
Frage nach der Vertretung, sprich wer führt bzw. verwaltet den 
Geschäftsbetrieb während des Mutterschaftsurlaubs? Eine der 
wenigen Ausnahmen bildet die Betriebsbeihilfe in Österreich, 
die dazu dient, eine qualifizierte Vertretung bereitzustellen, 
wenn ein Unternehmer vorübergehend nicht verfügbar ist, zum 
Beispiel aufgrund eines Unfalls oder eines Mutterschaftsurlaubs. 

Ähnliche Maßnahmen finden sich auch in Belgien („Flying 
Entrepreneurs“) und in Spanien (Übergangsvertrag). Um dieser 
Herausforderung entgegenzuwirken, erließ die Europäische 
Union im Jahr 2010 die Richtlinie 2010/41/EU, die darauf abzielt, 
den Schutz für selbständig tätige Frauen und mitarbeitende 
Ehe- oder Lebenspartner von selbständigen Erwerbstätigen, 
einschließlich bei Mutterschaft, zu verbessern. Wenngleich bei 
der Umsetzung der Richtlinie bislang einige Schwierigkeiten 
auftraten, da die Mitgliedstaaten ihren Geltungsbereich 
unterschiedlich auslegen (Barnard und Blackham, 2015), 
ist dies das erste Mal, dass Selbständigen auf EU-Ebene 
Mutterschaftsleistungen zugesprochen wurden.

Die Förderung einer stärkeren Inanspruchnahme von 
Vaterschafts- und Elternurlaub durch Männer könnte 
Mütter dabei unterstützen, schneller in den Arbeitsmarkt 
zurückzukehren und dazu beitragen, stereotype Vorstellungen 
darüber, wer Betreuungsaufgaben zu übernehmen hat, 
auszuräumen. Schließlich stellt dies eines der institutionellen 
Hindernisse für weibliches Unternehmertum dar (Weltbank, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=de
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2012). Island und Norwegen haben einen obligatorischen 
Vaterschaftsurlaub eingeführt, während in Schweden ein Teil 
des Elternurlaubs dem Vater vorbehalten ist. Entschließt er sich, 
seinen Teil nicht zu nehmen, geht er verloren. Die Bereitstellung 
von Kinderbetreuungsmöglichkeiten (z. B. Kindertagesstätten) 
und Elternbeihilfen für die Kinderbetreuung fördert ebenfalls 
die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen. Allerdings zielen nur 
sehr wenige dieser Maßnahmen direkt auf das Unternehmertum 
von Frauen ab. Beispiele für Maßnahmen, die Regierungen in 
diesem Bereich zur direkten Unterstützung von Unternehmern 
ergreifen könnten, sind die Einbeziehung von Kinderbetreuung 
in Gründungsseminare oder andere Unterstützungsprogramme. 

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung des Zugangs zum 
Sozialschutz für Selbständige besteht in der Herabsetzung 

der Beitragssätze. Selbständige müssen vielerorts proportional 
mehr bezahlen als Angestellte, da sie zusätzlich zu ihrem 
eigenen Anteil, den Anteil zahlen müssen, der sonst vom 
Arbeitgeber übernommen wird. In manchen Ländern, wie in 
Finnland und in der Tschechischen Republik, sind bestimmte 
Komponenten der öffentlichen Sozialversicherungssysteme 
einkommensabhängig. Dies führt zu einem ausgewogeneren 
Kosten-Nutzen-Verhältnis für Angestellte und Selbständige. 
Ein anderer Ansatz besteht in ermäßigten Sozialabgaben 
für Selbständige. Es gibt jedoch nur wenige Länder, die in 
ihren Sozialversicherungssystemen eine solche Entlastung 
für Selbständige vorsehen. Eine Ausnahme bildet Spanien, 
wo Selbständige die Möglichkeit haben, innerhalb eines 
festgelegten Zeitraums ermäßigte Beitragssätze zu zahlen 
(siehe Kasten 10).

Kasten 10 . Förderung weiblichen Unternehmertums, Spanien

Zielgruppe: Selbständige Frauen unter 35 Jahren (und Männer unter 30 Jahren).

Art der Maßnahme: Ermäßigte Sozialabgaben über einen Zeitraum von zwei Jahren, bei schrittweise auslaufender Ermäßigung.

Beschreibung: Selbständige Frauen unter 35 Jahren haben über einen Zeitraum von 30 Monaten Anspruch auf eine 
Ermäßigung der Sozialabgaben. In den ersten sechs Monaten der unternehmerischen Tätigkeit beträgt die Ermäßigung 80 
%, zwischen dem siebten und dem zwölften Monat 50 %. Für die darauffolgenden 18 Monate wird die Ermäßigung auf 
30 % herabgesetzt und läuft schließlich nach 30 Monaten vollständig aus. Männer unter 30 Jahren erhalten die gleiche 
Ermäßigung. Um für diese Ermäßigung in Frage zu kommen, darf die selbständige Person in den vorangehenden fünf 
Jahren nicht selbständig oder freiberuflich tätig gewesen sein, noch darf sie Angestellte haben, Geschäftsführer eines 
eingetragenen Unternehmens oder ein sogenannter „autónomo coloborador“ (eine Sonderkategorie für die Bezeichnung 
eines Familienangehörigen, der im Familienbetrieb tätig ist) sein.

Ergebnisse: Die direkten Auswirkungen dieser Maßnahme sind schwer einzuschätzen. Zwar verstärken die ermäßigten 
Sozialabgaben die Anreize für eine selbständige Tätigkeit, allerdings ist dies nur einer der zahlreichen Faktoren, 
die eine Entscheidung für die Selbständigkeit beeinflussen. Seit 2008 lassen sich zumindest wesentlich mehr 
Unternehmensgründungen durch Frauen verzeichnen als durch Männer. Im Jahr 2016 waren 35,3 % der Selbständigen 
Frauen, während die Zahl im Jahr 2008 noch bei 32,5 % lag. Wenngleich die Ermäßigung der Sozialabgaben nicht 
unmittelbar für diesen Anstieg verantwortlich ist, so hat sie dennoch (neben anderen Maßnahmen) zu einer Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für Unternehmen beigetragen.

Lehren für andere Initiativen: Eine Ermäßigung der Sozialabgaben kommt durchaus als Maßnahme zur Verbesserung 
der Anreize für eine selbständige Tätigkeit infrage, allerdings nur, wenn sie Teil eines Maßnahmenpakets ist. Denn es ist 
sehr unwahrscheinlich, dass geringere Sozialabgaben alleine dazu beitragen, dass sich eine Person für die Selbständigkeit 
entscheidet. Die Tatsache, dass für Frauen und Männer unterschiedliche Anspruchskriterien gelten, tragen den verschiedenen 
Eigenschaften weiblicher und männlicher Unternehmer Rechnung, wie zum Beispiel, dass Frauen tendenziell später ein 
Unternehmen gründen als Männer.

Für weitere Informationen siehe: https://issuu.com/anmeya/docs/anuario_estad__stico_2016-_final

Einen dritten Ansatzpunkt kann das Steuersystem bilden, 
das sich ebenfalls positiv auf die Beteiligung von Frauen 
am Unternehmertum auswirken kann. Die Häufigkeit und 
Art der selbstständigen Tätigkeit von Frauen ist oftmals mit 
dem Einkommensmodell der Haushalte, das im Rahmen 
des Einkommenssteuersystems vorherrscht, gekoppelt. In 
Ländern, in denen das Ein-Verdiener-Modell (sprich Männer 
bilden die Haupteinnahmequelle) vorherrscht, ist tendenziell 
eine weniger entwickelte Kinderbetreuungsinfrastruktur und 
ein höherer Anteil an nebenberuflich selbstständigen Frauen 

zu beobachten. Herrscht hingegen das Doppelverdienermodell 
vor, besteht tendenziell eine besser entwickelte Infrastruktur 
zur Unterstützung von Familien, und Unternehmerinnen sind 
häufiger hauptberuflich selbstständig (Strohmeyer et al., 2006). 
Es ist daher zu erwarten, dass mit der Annahme eines dualen 
Einkommenssteuersystems ein Anstieg wachstumsorientierten 
Unternehmertums von Frauen einhergeht. 

Die Unternehmensbesteuerung kann ebenfalls 
geschlechtsbezogene Verzerrungen aufweisen, und zwar, wenn 

https://issuu.com/anmeya/docs/anuario_estad__stico_2016-_final
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verschiedene Wirtschaftszweige unterschiedlich behandelt 
werden. So wurde beispielsweise in Spanien der Einwand 
erhoben, die Spanischen Unternehmergesetze 11/2013 und 
14/2013 würden Unternehmerinnen indirekt diskriminieren, 
da dort Steuererleichterungen für bestimmte von Männern 
dominierte Wirtschaftszweige (z. B. für die Technologiebranche) 
oder Rechtsformen vorgesehen sind (García und Garijo, 2014). 
Regierungen könnten ihre Unternehmenssteuersysteme im 
Hinblick auf die Beseitigung von Hemmnissen für weibliches 
Unternehmertum überprüfen. 

Und schließlich könnten Regierungen ihren Sozialschutz so 
gestalten, dass er weniger stark vom Arbeitsstatus und von 
beschäftigungsbezogenen Beiträgen abhängt. So könnte 
Sozialschutz eine gesamtgesellschaftliche Leistung darstellen, 
von der jeder profitieren kann, der bestimmte Kriterien erfüllt 

(z. B. wenn er Kinder, ein bestimmtes Alter, eine Behinderung 
o. Ä. hat), und das unabhängig von seinem Einkommen. Dabei 
liegt auf der Hand, dass mit einer Umstellung auf ein solches 
System möglicherweise hohe öffentliche Kosten und erhebliche 
Auswirkungen auf die Anreize einhergingen, weshalb eine 
angemessene Bewertung und Überwachung erforderlich wären.

Wirkung

Es muss sichergestellt werden, dass familienpolitische 
Maßnahmen die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen im 
Allgemeinen und weibliches Unternehmertum im Besonderen 
unterstützen. So gehen Schätzungen zum Beispiel davon aus, 
dass eine Senkung der Kosten für die Kinderbetreuung um  
50 % zu einem Anstieg der Arbeitskraft um 6,5 % bis 10 % 
führen würde (Gong et al., 2010; Kalb, 2009).

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Eine Politik, die weibliches Unternehmertum fördert und 
unterstützt, konzentriert sich in der Regel auf die Steigerung 
der Verfügbarkeit von Ressourcen für Unternehmerinnen, 
einschließlich Kompetenzen, Finanzmittel und Netzwerke. 
Gängige Ansätze umfassen die Bereitstellung von 
Unternehmerschulungen, Coaching und Mentoring, 
Unterstützung beim Aufbau von Unternehmensnetzwerken 
und Erleichterung des Zugangs zu Finanzierung. 

Eine der Schlüsselfragen im Zusammenhang mit der 
Förderung des weiblichen Unternehmertums lautet, ob diese 
Förderung im Rahmen von spezifischen Programmen durch 
spezialisierte Agenturen gewährt werden sollte oder ob sie 
in Mainstream-Programme integriert werden kann. In der 
Europäischen Union kommen beide Ansätze zum Einsatz 
und deren Wahl wird in der Regel von den gesellschaftlichen 
Einstellungen gegenüber Frauen in der Gesellschaft und durch 
den Arbeitsmarkt bestimmt. Länder, in denen Frauen beim 
Zugang zu Bildung und Chancen auf dem Arbeitsmarkt auf 
weniger Herausforderungen stoßen (z. B. Finnland, Deutschland, 
Österreich), unterstützen weibliches Unternehmertum in erster 
Linie über Mainstream-Programme. Allerdings kann sich der 
Zugang zu dieser Unterstützung weiblichen Unternehmertums 
in vielen anderen Ländern wesentlich schwieriger gestalten. Hier 
werden tendenziell spezifische Unterstützungsprogramme für 
Frauen bevorzugt. Ungeachtet des gewählten Ansatzes besteht 
der Schlüssel für den Erfolg immer darin, sicherzustellen, dass 
die Unterstützung weiblichen Unternehmertums zugänglich 
und relevant ist. Bei der Entwicklung spezifischer Programme 
für weibliches Unternehmertum ist es ebenso wichtig, 
Verbindungen mit der übrigen Unternehmerschaft und regulären 
Fördereinrichtungen herzustellen, um sicherzustellen, dass die 

frauenspezifische Unterstützung nicht zu einer Verstärkung 
der Hindernisse beiträgt, von denen Frauen betroffen sind. 
Außerdem müssen gängige Anbieter von Dienstleistungen 
zur Unternehmensförderung und Investoren besser über die 
Bedürfnisse und Herausforderungen von Unternehmerinnen 
informiert werden, damit sie eine wirksamere Unterstützung 
leisten können und geschlechtsbezogene Verzerrungen bei der 
Aufnahme in Unterstützungsprogramme und im Rahmen von 
Investitionen beseitigt werden können.

Ebenfalls wichtig ist, dass politische Entscheidungsträger 
in ihrem Handeln über Maßnahmen zur Bewältigung von 
Herausforderungen, denen einzelne Unternehmerinnen 
ausgesetzt sind, hinausgehen und den institutionellen 
Kontext untersuchen, der sich in puncto Motivation und 
Ressourcen auf das weibliche Unternehmertum auswirkt. Der 
Beeinflussung des Umfelds und des Kontexts zur Beseitigung 
von Hindernissen für weibliches Unternehmertum an der Quelle 
muss größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Annahme 
geschlechtsneutraler Programme für unternehmerische Bildung 
ist ein wichtiges Instrument zur Änderung der gesellschaftlichen 
Einstellungen gegenüber weiblichem Unternehmertum und 
zur Ermutigung von Frauen, im MINT-Bereich tätig zu werden, 
in dem sich ihnen gute Chancen für vielversprechendes 
Unternehmertum bieten können. 
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