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Das Handwerk steht in den nächsten 
Jahren vor großen Herausforde-
rungen. Der fortschreitende Struk-

turwandel erhöht den Wettbewerbsdruck 
und verlangt von den Betrieben nach 
immer neuen Anpassungsstrategien. An-
gesichts des demographischen Wandels 
und des damit verbundenen Fachkräfte-
mangels muss die Innovationskraft des 
Handwerks gestärkt und qualifizierter 
Nachwuchs für die Führungsebenen der 
Betriebe gesichert werden. Dabei müssen 
wir die Potenziale von Frauen als selbstän-
digen Unternehmerinnen oder Unterneh-
mensnachfolgerinnen noch besser in den 
Blick nehmen.

Frauen leisten einen maßgeblichen Bei-
trag zum wirtschaftlichen Erfolg des 
Handwerks. In den vergangenen Jahren 
haben sich die Chancen junger Frauen 
stetig verbessert. Mit einem Anteil von 
knapp 27 Prozent bei den Ausbildungs-
anfängern verzeichnen wir in diesem Jahr 

im Handwerk den höchsten Frauenanteil 
seit zwanzig Jahren. Jeder fünfte Meister 
ist mittlerweile eine Frau – auch hier geht 
die Tendenz nach oben. Diesen positiven 
Trend wollen wir weiter verstärken.

An dieser Stelle setzt das vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Forschungsprojekt „Gründe-
rinnen im Handwerk“ an. Informationen 
zu diesem Projekt und der Situation der 
Gründerinnen wurden in der vorliegenden 
Broschüre zusammengestellt. Darüber 
hinaus wird das im Rahmen des Projekts 
entwickelte Weiterbildungskonzept vor-
gestellt, mit dem Beraterinnen und Berater 
im Handwerk sich besser auf die Bedürf-
nisse von Gründerinnen einstellen und 
ihre eigene Beratungstätigkeit optimieren 
können.

Damit mehr Frauen ihre Chance als Exis-
tenzgründerinnen im Handwerk nutzen, 
müssen die Öffentlichkeit und die Verant-
wortlichen im Handwerk für die unterneh-
merische Selbständigkeit von Frauen stär-
ker sensibilisiert werden. Diese Broschüre 
gibt dafür neue Impulse und konkrete 
Anregungen.

Prof. Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und 
Forschung
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Das Handwerk bietet Frauen Karri-
erechancen wie kein anderer Wirt-
schaftszweig. Seit es auch in den 

sogenannten „Männerberufen“ nicht 
mehr vorrangig auf Körperkraft ankommt, 
erobern Frauen auch die gewerblich-tech-
nischen Berufe. Mittlerweile sind fast 27 
Prozent der neuen Auszubildenden weib-
lich. Und der „Girl’s Day“ mit seinem at-
traktiven Schnupperprogramm überzeugt 
alljährlich viele Schülerinnen von einer 
Ausbildung im Handwerk.

Immer mehr stellen sich später der He-
rausforderung der Meisterausbildung. 
Mehr als jede fünfte Meisterprüfung wird 
mittlerweile von einer Frau abgelegt – das 
gab es noch nie! Ziel ist die Selbständig-
keit oder eine Management-Position in 
einem Handwerksbetrieb. Frau hat ge-
merkt, dass das überschaubare Umfeld 
in einem handwerklichen Familienbetrieb 
die besten Voraussetzungen bietet, Karri-
ere und Familie miteinander zu verbinden. 
Flexible Arbeitszeiten, die Nähe von Woh-

nen und Arbeiten, Kinderbetreuung in der 
Nachbarschaft – in immer mehr Betrieben 
wird Frauen gezielt das Leben leichter ge-
macht.

Die Handwerksorganisationen fördern das 
Engagement von Frauen im Handwerk. 
Es gilt vor allem, sie bei Unternehmens-
gründungen und bei Übernahmen richtig 
zu beraten und zu unterstützen. Die Er-
gebnisse des Projekts „Gründerinnen im 
Handwerk“, an dem der Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH) als Pro-
jektpartner gerne mitgewirkt hat, werden 
dabei helfen. Erstmalig liefert es differen-
zierte Forschungsdaten zur Gründungssi-
tuation von Frauen im Handwerk. Darauf 
aufbauend wurde ein Qualifizierungskon-
zept für Betriebsberaterinnen und -berater 
in den Handwerkskammern und Fachver-
bänden entwickelt und in das ZDH-Wei-
terbildungsangebot integriert.

Der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) hofft, dass vom Projekt 
„Gründerinnen im Handwerk“ weitere 
Impulse und Anregungen ausgehen wer-
den. Wir müssen neue Wege gehen, um 
noch mehr Frauen für Ausbildung und Be-
schäftigung, aber gerade auch für Grün-
dung und Übernahme im Handwerk zu 
gewinnen. 

Otto Kentzler 
Präsident des Zentralverbands 
des Deutschen Handwerks
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Das Handwerk steht vor grundle-
genden Herausforderungen. An-
gesichts von demografischem 

Wandel und drohendem Fachkräfteman-
gel wird die Gewinnung von qualifizier-
tem Nachwuchs zu einer der dringlichsten 
Aufgaben der nächsten Jahre. Um Nach-
wuchskräfte zu gewinnen, müssen insbe-
sondere ungenutzte Potenziale von Frau-
en in den Blick genommen werden. Dabei 
gilt es auch bei der Förderung von weib-
lichen Gründungen und Unternehmens-
nachfolgen im Handwerk, neue Wege zu 
beschreiten.

Die Fachhochschule des Mittelstands 
(FHM) engagiert sich seit Jahren für Grün-

dungen und Unternehmensnachfolgen 
in der mittelständischen Wirtschaft und 
insbesondere im Handwerk. Sie tut dies 
im Zuge von anwendungs- und for-
schungsorientierten Projekten genauso 
wie im Rahmen von Studium und Lehre, 
beispielsweise mit dem bundesweit ein-
maligen Studienprogramm Bachelor of 
Arts (B.A.) Handwerksmanagement oder 
in Form von Beratungsangeboten des In-
stituts für Unternehmensgründung und 
Existenzsicherung (IUG). 

Das Projekt „Gründerinnen im Hand-
werk“ hat eine ganz besondere Bedeu-
tung, da es das bundesweit erste Projekt 
ist, das die Situation von Gründerinnen im 
Handwerk und deren Einschätzung durch 
die Gründerinnen selbst, aber auch durch 
Gründungsberaterinnen und -berater un-
tersucht.

Daher sind wir ganz besonders stolz, dass 
wir Ihnen mit dieser Broschüre erstmalig 
differenzierte Forschungsdaten zur Situa-
tion von Gründerinnen im Handwerk vor-
stellen können. Wir möchten mit unserem 
Projekt dazu beitragen, Unternehmerin-
nen im Handwerk mehr in das öffentliche 
Interesse zu rücken und die Qualität der 
Gründungsberatung für diese spezielle 
Zielgruppe, deren Bedeutung bisher noch 
häufig unterschätzt wird, nachhaltig zu 
steigern.

Besonderen Dank möchten wir an dieser 
Stelle dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) und dem Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) aussprechen, 
ohne deren Förderung die Realisierung des 
Projekts nicht möglich gewesen wäre. Da-
rüber hinaus gilt unser Dank dem Bundes-
wirtschaftsministerium (BMWi) und un - 
seren Projektpartnern, insbesondere dem 
Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) und den Handwerkskam-
mern, die unser Vorhaben in vielfältiger 
Weise unterstützt haben.

Prof. Dr. Richard Merk  
Geschäftsführer
Fachhochschule des Mittelstands 
 

Prof. Dr. Astrid Kruse
Wissenschaftliche Projektleiterin
Fachhochschule des Mittelstands 
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Einleitung: Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 

„Gründerinnen im Handwerk”

In Deutschland wird über alle Branchen 
hinweg jede dritte Gründung von einer 
Frau vorgenommen (32 Prozent) (Brixy 
et al. 2009, 15). Im Handwerk ist dieser 
Anteil etwas geringer: Hier ist jede vierte 
Gründung weiblich (24 Prozent). Durch-
schnittlich gründen in Deutschland jähr-
lich etwa 18.600 Frauen einen eigenen 
Handwerksbetrieb. Warum gründen Frau-
en eigene Betriebe? Welche Rahmenbe-
dingungen fi nden sie vor? Und wie lässt 
sich der Anteil gründungswilliger Frauen 
für das Handwerk weiter steigern? 

Das Projekt „Gründerinnen im Hand-
werk“ stellt mit dieser Broschüre erstmalig 
differenzierte Forschungsdaten und In-
formationen zur Gründungssituation von 
Frauen im Handwerk vor. Dabei werden 
zwei Perspektiven berücksichtigt: 

■  Gründerinnen im Handwerk wurden 
bundesweit befragt und liefern Basis-
daten zu Strukturen und Bewertung 
ihrer Existenzgründung. 

■  Existenzgründungsberaterinnen und -be-
rater deutscher Handwerkskammern ge-
ben in Leitfadenbefragungen Aufschluss 
über ihre Sicht auf die Gründerinnen. 

Die Broschüre informiert über… 

■		die Relevanz von Frauen im Handwerk 
und den Bedeutungszuwachs vor dem 
Hintergrund gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher und technischer Verände-
rungen.

■		die Gründungssituation von Frauen im 
Handwerk und über die besonderen Be-
dürfnisse der Gründerinnen, insbeson-
dere im Hinblick auf Beratungsangebote.

1



■		die Einschätzung der Situation von 
Gründerinnen durch Betriebsberaterin-
nen und -berater. 

■		Möglichkeiten zur Steigerung der Bera-
tungskompetenz für Neugründungen 
von Frauen in Handwerksberufen.

■		Aktivitäten zur Erschließung neuer Po-
tenziale von Frauen im Handwerk.

Ergänzend zu den Forschungsergebnissen 
werden drei Experten vorgestellt, die in In-
terviews zu Wort kommen:

■		Der Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Erfurt äußert sich zum 
Stellenwert von Frauen im Handwerk. 

■		Eine Betriebsberaterin der Handwerks-
kammer Rheinhessen gibt ihre Erfah-
rung mit frauenorientierter Beratung 
weiter.

■		Eine Gründerin aus Hamburg blickt auf 
den Beginn ihrer eigenen Selbständig-
keit zurück.

Drei Viertel der Frauen im Hand-
werk gründen in frauendominierten 
Gewerken, so ein zentrales Ergebnis 
der vorliegende FHM-Studie. Ge-
meint sind damit Handwerksberufe, 
in denen der Frauenanteil an den 
Auszubildenden mehr als 60 Prozent 
beträgt. Beliebtester Ausbildungsbe-
ruf bei Mädchen ist seit Jahren das 
Friseurhandwerk. Folglich gründen 
besonders viele Frauen in diesem Ge-
werk (30 Prozent). Platz zwei belegen 
gründungswillige Kosmetikerinnen 
(21 Prozent). 

Gründungsberaterinnen und -bera-
ter der Handwerkskammern sehen 
die fundierte Ausbildung als wichtige 
Grundlage für zukünftige Grün dungs-
aktivitäten junger Frauen. Hier fehle 
weiblicher Nachwuchs in männerdo-
minierten Gewerken, so die befragten 
Beraterinnen und Berater. 

Die Fotos von selbständigen Frauen in 
dieser Broschüre entstanden mit dem 
Ziel:

■  authentische selbständige Frauen 
im Handwerk sichtbar zu machen.

■  Aufmerksamkeit für die vielfältigen 
Gewerke des Handwerks zu we-
cken.

■  Vorbilder für die nachfolgende Ge-
neration zu schaffen.

■  Inhaberinnen und Inhaber von 
Handwerksbetrieben zur Ausbil-
dung von Frauen in männerdomi-
nierten Gewerken zu inspirieren.

9

Julia L., Geburtsjahr 1973 

Steinmetzin und Steinbildhauerin 

Unternehmensnachfolge

„Kein Tag ist wie der andere. Wenn ich durch 
die Stadt gehe, sehe ich viele meiner Arbeiten 
wieder. Die anfängliche Unsicherheit vergeht, 
dann stellt sich schnell Erfolg ein. Die körperliche 
Belastung hält sich in Grenzen, dafür gibt es ja 
auch Maschinen.“
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Neue Chancen für Frauen 

und Gründerinnen im Handwerk

Frauen sind in allen Bereichen des Hand-
werks anzutreffen und tragen maßgeblich 
zum wirtschaftlichen Erfolg der Hand-
werksbetriebe bei. Sie tun dies als

■ selbständige Betriebsinhaberin 
■ mitarbeitende Unternehmerfrau
■ Angestellte und
■ Auszubildende.

Dennoch gibt es im Handwerk unge-
nutzte Potenziale von Frauen. Die Frage 
ist: Wo liegen diese und wie können sie 
erschlossen werden? Dass Gründerinnen 
einen Beitrag zur Zukunftssicherung im 
Handwerk leisten können, wird deutlich 
beim Blick auf Veränderungen, die durch 
den demografi schen Wandel und techni-
schen Fortschritt ausgelöst werden. 

Überalterung der Gesellschaft durch 
demografi schen Wandel

Nach Berechnungen des statistischen 
Bundesamtes wird die Einwohnerzahl in 
Deutschland von derzeit fast 82,5 Mil-
lionen auf rund 74 bis 69 Millionen im 
Jahr 2050 abnehmen. Durch die niedrige 
Geburtenrate und die steigende Lebenser-
wartung wird sich das Verhältnis von Alt 
und Jung stark verändern. Im Jahr 2050 
werden über 30 Prozent der Bevölkerung 
über 65 Jahre alt (2005: 19 Prozent) sein. 
Der Anteil der Bevölkerung im Erwerbsal-
ter (20 bis unter 65 Jahre) wird sich von 61 
Prozent (2005) auf etwas über 50 Prozent 
reduzieren. 

2
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Verstärkter Wettbewerb um 
Arbeitskräfte 

Der demografische Wandel und die da-
mit verbundene Alterung der Gesellschaft 
führen zu einem verstärkten Wettbewerb 
um Arbeits- und Fachkräfte, da weniger 
junge Menschen in die Ausbildung ge-
hen. Um drohendem Fachkräftemangel zu 
begegnen, müssen mehr Frauen für eine 
Ausbildung im Handwerk, insbesondere in 
männerdominierten Gewerken, motiviert 
werden. Mit guter Qualifizierung entste-
hen neue Möglichkeiten für Frauen, eine 
Selbständigkeit zu verwirklichen. Nimmt 
die Anzahl von selbständigen Frauen im 
Handwerk zu, entstehen weibliche Vorbil-
der, denen bei der Berufsorientierung für 
die nachwachsende Generation eine hohe 
Bedeutung zukommt.

Markt für neue Produkte 
und Leistungen 

Es entsteht ein wachsender Bedarf an 
Produkten und Leistungen für die größer 
werdende Gruppe älterer Menschen. Hier 
sollten alle Potenziale genutzt werden. So 
kommt den sozialen Kompetenzen und 
dem Innovationspotenzial der weiblichen 
Handwerker eine besondere Bedeutung 
zu. 

Generationenwechsel in Unternehmen 
erfordert geeigneten Nachwuchs 

Der anstehende Generationenwechsel 
stellt die Handwerksbetriebe vor die He-
rausforderung, geeignete Personen für 
die Unternehmensnachfolge zu finden. 
Das Institut für Mittelstandsforschung er-
mittelte für den Zeitraum zwischen 2005 
und 2009, dass in 354.000 deutschen 
Familienunternehmen mit einem Gesamt-
volumen von 3,4 Millionen Arbeitsplätzen 
eine geeignete Nachfolge fehlt. Gerade 
im Handwerk werden die Potenziale der 
Frauen als Unternehmensnachfolgerinnen 
bisher noch nicht ausreichend genutzt. 
Hier gilt es gerade, Frauen rechtzeitig für 
die Nachfolge, auch in männerdominier-
ten Gewerken, auszubilden.

Verbesserte Arbeitsbedingungen durch 
technischen Fortschritt

Der technische Fortschritt bietet Erleichte-
rung und verbesserte Arbeitsbedingungen 
im Arbeitsalltag von Handwerksbetrieben, so 
dass viele Handwerksberufe inzwischen auch 
von Frauen ausgeführt werden können. 

Der technische Fortschritt prägt darüber 
hinaus auch die Komplexität von Dienst-
leistungen und Produkten, die von Hand-
werksbetrieben angeboten werden. Hier ist 
eine höhere Qualifikation der Handwerke-
rinnen und Handwerker gefragt. Insbeson-
dere für die umfangreicher werdende Be-
ratung der Kundinnen und Kunden sowie 
die Koordination von verschiedenen hand-
werklichen Dienstleistungen weisen Frauen 
häufig gute Kompetenzen auf. 

Wussten Sie schon, dass... 

… im Jahre 2008 in Deutschland 42 Pro-
zent der Ausbildungsplätze von Frauen 
angetreten wurden?

… in den letzten zehn Jahren der An-
teil der weiblichen Auszubildenden im 
Handwerk um drei Prozent gestiegen ist, 
nämlich von 21 Prozent (1998) auf 24 
Prozent (2008)?
 
… von den 170.159 Ausbildungsplätzen 
im Handwerk im Jahr 2008 45.432 oder 
26 Prozent durch Frauen neu besetzt 
wurden?
 
… in den letzten zehn Jahren der Anteil 
der Frauen an den bestandenen Meister-
prüfungen um acht Prozent gestiegen ist, 
nämlich von zwölf Prozent (1998) auf 20 
Prozent (2008)?
 
… der Anteil der Friseurmeisterinnen im 
Jahr 2008 an der Gesamtzahl der Meiste-
rinnen 68 Prozent betrug?

… dass 51 Prozent der Gründungen 
durch Frauen auf die Gewerke Friseur 
und Kosmetiker entfallen?

… dass die häufigste schulische Vorbil-
dung von Gründerinnen im Handwerk 
mit 49 Prozent die mittlere Reife ist?
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Herr Malcherek, welche Bedeutung ha-
ben Frauen im Handwerk?

Etwa jede vierte Gründung im Handwerk 
erfolgt durch eine Frau und rund 30 Pro-
zent der Beschäftigten im Handwerk sind 
weiblich. In vielen Handwerksbetrieben 
sind engagierte Frauen als rechte Hand 
des Meisters oder Betriebsinhabers unver-
zichtbar. Sie nehmen Einfl uss auf die Ent-
wicklung der Geschäfte und haben daher 
einen großen Anteil am Erfolg der Betrie-
be. Für das Handwerk wäre die Nichte-
xistenz von Meisterinnen, Meisterfrauen, 
Gesellinnen, Mitarbeiterinnen und weibli-
chen Lehrlingen bedrohlich. 

Durch den demografi schen Wandel wird 
es einen Fachkräftemangel im Handwerk 
geben. Sehen Sie in diesem Zusammen-
hang neue Chancen für Frauen? 

Der Rückgang an Arbeitskräften und die 
gleichzeitig erhöhte Nachfrage nach qua-
lifi ziertem Personal können für Frauen 
Chancen eröffnen. Bisher konzentrieren 
sich Frauen noch immer auf ein abge-
grenztes Berufssegment – die frauendo-
minierten Gewerke, wobei Sie durchaus 
auch für andere Gewerke geeignet und 
dort auch gern gesehen sind.

Interview mit Thomas Malcherek
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt

„Wir müssen dem 
„weiblichen Nachwuchs 
„die Vielfältigkeit des 
„Handwerks aufzeigen.“
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Der Druck des demografischen Wandels 
wird einige Änderungen herbeiführen, 
so dass Frauen bessere Perspektiven und 
größere Chancen auch bezüglich des Ver-
dienstes erwarten können.

Von uns befragte Beraterinnen und Bera-
ter äußerten die Einschätzung, dass Frau-
en seltener gründen, weil Handwerksbe-
rufe traditionell eher Männerberufe sind. 
Hat das Handwerk aus Ihrer Sicht ein 
Imageproblem?

Das Handwerk, als nicht unerheblicher Be-
standteil der Deutschen Wirtschaft, muss 
sichtbarer werden. Dem Nachwuchs, 
insbesondere dem weiblichen, muss die 
Vielfältigkeit des Handwerks aufgezeigt 
werden. Oft stehen negative Aspekte 
wie eine zu geringe Bezahlung, körper-
lich anstrengende Arbeit und begrenzte 
Aufstiegsmöglichkeiten im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit. Oder es wird von 
einem gesellschaftlich niedrigen Ansehen 
des Handwerkers ausgegangen. Das stellt 
ein falsches, stark unvollständiges Bild dar.

Was unternehmen Sie, um das Image zu 
gestalten?

Wir gehen das Thema aktiv an: Derzeit 
wird im Auftrag der deutschen Hand-
werkskammern eine Imagestudie durch-
geführt, die die Grundlage für weitere 
Aktivitäten bildet. 

Zur Verbesserung des Images tragen auch 
regionale Maßnahmen bei: Wir beteiligen 
uns mit unserem Berufsbildungszentrum 
in Erfurt am bundesweit durchgeführten 
„Girl’s Day”. Junge Frauen haben hier 
die Möglichkeit, Praxiseindrücke zu sam-
meln. Sie erhalten Einblicke in verschie-
dene Handwerksbereiche und besichtigen 
Werkstätten für zum Beispiel Kfz-Technik, 
Farbtechnik, Gold- und Silberschmiede, 
Elektrotechnik, erneuerbare Energien oder 
Metalltechnik. 

Die Mehrheit der befragten Beraterinnen 
und Berater stellen in ihrem Alltag fest, 
dass ein Beratungsgespräch mit Frauen 
anders ist als mit Männern. Wie gehen 
Sie darauf ein?

Für unsere Beraterinnen und Berater ist es 
wichtig, die Bedürfnisse der einzelnen Ziel-
gruppen zu kennen. Stetige Fortbildung ist 
daher unerlässlich. Unabhängig vom Ge-
schlecht ist eine individuell zugeschnittene 
Beratung von großer Bedeutung. Unsere 
Beraterinnen und Berater versuchen eine 
maximale Individualisierung zu erreichen 
und optimal auf die Bedürfnisse und Nöte 
der jeweiligen Zielgruppe einzugehen. 
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Die Situation von Gründerinnen

im Handwerk

Wie schätzen Gründerinnen in Hand-
werksberufen ihre Situation ein und wie 
beurteilen sie ihre Förderung und Unter-
stützung durch Beratungsangebote? Ant-
worten auf diese Fragen liefert das folgen-
de Kapitel.

Die Daten wurden im Rahmen des Pro-
jekts „Gründerinnen im Handwerk“ durch 
eine bundesweite Befragung von Gründe-
rinnen in Handwerksberufen gewonnen. 

Studiendesign und methodisches 
Vorgehen

Vorstudie 
■  Methode: Qualitative leitfadengestütz-

te Interviews
■  Grundgesamtheit/Zielgruppe: Gründe-

rinnen und Gründer bundesweit

■  Stichprobenziehung: 16 Gründerinnen 
und vier Gründer aus den Regionen 
Nord, Süd, Ost, West 

■  Erhebungszeitraum: März bis Juli 2008
■  Themen: Selbständigkeit und Einschät-

zung der Gründungsberatung

Hauptstudie (Konzeption auf Basis der 
Vorstudie)
■  Methode: 
  Quantitative standardisierte Befragung
■  Grundgesamtheit/Zielgruppe: 
  Alle Gründerinnen im Handwerk bun-

desweit aus den Jahren 2005-2007
■  Stichprobenziehung/Rücklauf: 
  3.500 nach dem Zufallsprinzip ausge-

wählte Gründerinnen wurden in Ko-
operation mit den Handwerkskammern 
bundesweit angeschrieben. Es wurden 
454 Fragebögen zurückgesendet, von 

3



15

denen 382 verwertbar waren. Das 
entspricht einer Rücklaufquote von 13 
Prozent. 

■  Erhebungszeitraum: 
  Juli und August 2008 
■  Themen: 
  Gründungssituation, persön licher und 

berufl icher Hintergrund, Ein schätzung 
der Gründungsberatung durch die 
Gründerinnen.

Frauen als Gründerinnen im Handwerk 
unterrepräsentiert

Blickt man in Unternehmens- und Grün-
dungsstatistiken, wie sie vom Statistischen 
Bundesamt oder in gängigen Gründungs-
monitoren (zum Beispiel KfW-Grün-
dungsmonitor, Gewerbeanzeigestatistik) 
bereitgestellt werden, sucht man vergeb-
lich Daten zu Gründungen im Handwerk 
bzw. zur Subgruppe der sich selbständig 
machenden Frauen im Handwerk. Auch 
der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) in Berlin führt bisher keine 
Gründungsstatistik, die Gründungen von 
Frauen und Männern gesondert ausweist.

Wichtiger erster Schritt im Projekt „Grün-
derinnen im Handwerk“ war es daher – 
in Kooperation mit den Handwerkskam-
mern – zunächst die Zahl der Gründungen 
durch Frauen im Handwerk für die Jahre 
2005 bis 2007 zu ermitteln. 

Gewählte Gewerke 
In welchem Handwerk haben Sie gegründet/übernommen?

 

Friseure

Kosmetiker

Damen- und Herrenschneider

Augenoptiker

Fotografen

Änderungsschneider

Raumausstatter

Gold- und Silberschmiede

Andere
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                                                       21 %

            6 %

       5 %

      4 %

      4 %

  3 %

2 %

                                                                  25 %
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Jede vierte Gründung ist weiblich

Frauen gründeten in den Jahren 2005 bis 
2007 in Deutschland rund 55.800 Hand-
werksbetriebe, das heißt in etwa 18.600 
Betriebe pro Jahr. Im Durchschnitt betrug 
der Anteil der Gründerinnen im Handwerk 
an allen Gründungen in diesem Erhe-
bungszeitraum 24 Prozent, das heißt jede 
vierte Gründung im Handwerk wurde von 
einer Frau durchgeführt.

Drei Viertel der Frauen gründen in frau-
endominierten Gewerken

Drei Viertel aller befragten Frauen grün-
den in frauendominierten Gewerken. 
Gemeint sind damit Handwerksberufe, 
in denen bis heute der Frauenanteil an 
den Auszubildenden mehr als 60 Prozent 
beträgt. Demgegenüber gründen nur 16 
Prozent der Befragten in männerdomi-
nierten Gewerken. Das sind Gewerke, in 
denen der Frauenanteil an den Auszubil-
denden kleiner als 40 Prozent ist. Auf die 
neutralen Gewerke (Frauenanteil an den 
Auszubildenden 40 bis 60 Prozent) entfal-
len acht Prozent Gründungen von Frauen. 

Besonders häufi g gründen Frauen als 
Friseurinnen (30 Prozent) oder Kosme-
tikerinnen (21 Prozent) und damit in 
wettbewerbsintensiven Dienstleistungs-
bereichen. In den übrigen Gewerken be-
trägt ihr Anteil zwischen sechs und zwei 
Prozent (zum Beispiel Schneiderei, Optik, 
Fotografi e, Raumausstattung, Gold- und 
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Silberschmiede). Weitere 45 Gewerke ha-
ben einen geringeren Anteil als zwei Pro-
zent am Gründungsgeschehen.

Gründung mit 
Meisterbrief überwiegt

Forscher vermuten, „dass Frauen eher in 
Branchen mit geringeren Zutrittsbarrie-
ren gründen“ Sternberg et al. (2004, 36). 
Als Beleg dient den Autoren die Konzen-
tration von Gründerinnen in Dienstleis-
tungsberufen, insbesondere in typischen 
Frauenbranchen: Während Männer sich 
überwiegend in den Bereichen Verarbei-
tendes Gewerbe, Großhandel und Ver-
kehr (19 Prozent) und Unternehmenso-
rientierte Dienstleistungen (37 Prozent) 
selbständig machten, gründeten Frauen 
hauptsächlich im Dienstleistungssektor 
(rund 88 Prozent), vor allem im Bereich 
der haushaltsbezogenen Dienstleistungen 
(52 Prozent). 

Die Ergebnisse der aktuellen Befragung 
von Frauen im Handwerk stützen die Zah-
len von Sternberg et al. nur bedingt: Der 
Gesetzgeber unterscheidet zwischen zu-
lassungsfreien und zulassungspflichtigen 
Gewerken. Letztere erfordern einen Meis-
terbrief und sind der Anlage A der Hand-
werksordnung zugeordnet. Für die zulas-
sungsfreien Gewerke, die in den Anlagen 
B1 und B2 aufgeführt sind, ist dagegen 
keine Meisterausbildung notwendig. Die 
im Projekt „Gründerinnen im Handwerk“ 
erhobenen Daten zeigen: 45 Prozent der 
befragten Frauen geben an, in den zulas-
sungspflichtigen Gewerken der Anlage A 
eine Gründung vorgenommen zu haben. 
Blickt man auf die geschätzte Gesamtsta-
tistik, die nicht nach Männern und Frauen 
unterscheidet, liegt der Anteil der Grün-
dungen in Anlage A im Vergleichszeitraum 
bei 35 Prozent. Aufgrund des erforderli-
chen Meisterbriefs im Friseurhandwerk 
sind Frauen hier also eher überrepräsen-
tiert. Die übrigen Gründerinnen verteilen 
sich zu 24 Prozent auf die Anlage B1 (40 
Prozent in der Gesamtstatistik) und zu 31 
Prozent auf die Anlage B2 (25 Prozent in 
der Gesamtstatistik). Da Kosmetikerinnen 
in Anlage B2 gründen, sind Frauen auch in 
dieser Anlage überrepräsentiert.

Selbstverwirklichung als dominierendes 
Motiv für die Berufswahl

Auffällig ist, dass dem Aspekt der Selbst-
verwirklichung für die Berufswahl für 37 
Prozent der befragten Handwerkerinnen 
eine entscheidende Bedeutung zukommt. 
Die Befragten geben an, ihren „Traum-
beruf“ aus „Leidenschaft“ und „Über-
zeugung“ gewählt zu haben. Weitere 22 
Prozent erklären, dass für die Berufswahl 
Vorbilder ausschlaggebend waren. Für 
19 Prozent waren Erfahrungen aus einem 
(Schul-)Praktikum Gründe für die Berufs-
wahl. Demgegenüber spielte nur bei sechs 
Prozent der Befragten die Berufsberatung 
der Arbeitsagentur eine Rolle bei der Ent-
scheidung für einen Ausbildungsberuf. 

Wenn das Hauptmotiv für die Wahl des 
Berufs die Freude am Handwerk ist und 
die Befragten von Vorbildern inspiriert 
wurden, leitet sich daraus eine zentrale 
Aufgabe für die Nachwuchsgewinnung im 
Handwerk ab: Es gilt, Begeisterung für das 
Handwerk zu schaffen, wie es zum Teil 
schon in Praktika zu gelingen scheint und 
es gilt – insbesondere weibliche – Vorbil-
der zu präsentieren.

Unabhängigkeit als dominierendes Mo-
tiv für die Selbständigkeit

Bei den Motiven für die Selbständigkeit 
steht der Gewinn von Unabhängigkeit 
an erster Stelle. Drei Viertel (76 Prozent) 
der befragten Gründerinnen nennen die-
sen Faktor. „Dieser Gedanke, selbständig 
zu sein, kam irgendwann daher, dass ich 
immer wieder in meinen Handlungen und 
Arbeiten und Thematik beschnitten wur-
de.” 

Als weitere Motive für die Selbständigkeit 
folgen beinahe gleichwertig die berufliche 
Herausforderung und die Möglichkeit der 
Selbstverwirklichung. Mehr als die Hälfte 
der Gründerinnen (58 Prozent bzw. 54 
Prozent) hofft, diese Ziele in einer Selb-
ständigkeit verwirklichen zu können. 

Weitere wichtige Gründungsmotive sind 
flexible Arbeitszeiten – genannt von 45 
Prozent der Frauen – und die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf (42 Prozent). 
Lediglich ein Drittel der Befragten (33 Pro-
zent) geben bessere Verdienstmöglichkei-
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ten als Motiv für die Selbständigkeit an. 
Bemerkenswert ist, dass die Befragten die 
besseren Verdienstmöglichkeiten an letz-
ter Stelle nennen. Die eher untergeord-
nete Bewertung dieses Motivs deckt sich 
auch mit anderen Studien zur Selbständig-
keit von Frauen.

Betrachtet man die Ausbildung der Fami-
lienangehörigen, so wird deutlich, dass 
die handwerkliche Ausbildung des Vaters 
offensichtlich eine Vorbildfunktion für die 
späteren Gründerinnen hat. 41 Prozent der 
Väter späterer Gründerinnen sind selbst 
Geselle oder Gesellin bzw. 25 Prozent von 
ihnen verfügen über einen Meistertitel 
(hier waren Mehrfachnennungen mög-
lich). Ebenfalls jede vierte Gründerin (26 
Prozent) gab an, dass ihre Mutter Gesellin 
sei. Über einen Meistertitel verfügen sechs 
Prozent der Mütter von Gründerinnen.

Neugründungen überwiegen 

Mit 81 Prozent sind Neugründungen die 
überwiegende Form der Gründung. Die 
Unternehmensnachfolge spielt mit 19 
Prozent eine kleinere Rolle. 60 Prozent 
der Frauen, die ein Unternehmen über-
nehmen, kaufen einen Fremd- oder Fa-
milienbetrieb, 40 Prozent profi tieren von 
einem Erbfall oder einer Schenkung. Un-
ternehmensnachfolgerinnen sind dabei 
signifi kant häufi ger Frauen in männer-
dominierten Gewerken. Hier wird wieder 
deutlich, dass das familiäre Vorbild für die 
Berufswahl der Töchter einen hohen Ein-
fl uss zu haben scheint.

Gründung aus einem Arbeitsverhältnis 
am häufi gsten

In die Selbständigkeit startet knapp die 
Hälfte der Befragten (44 Prozent) aus ei-
nem Beschäftigungsverhältnis. Jede dritte 
Gründerin war vorher Arbeit suchend, 15 
Prozent der Befragten befanden sich in 
Erziehungszeit. Lediglich vier Prozent der 
Gründungen erfolgen direkt aus der Aus-
bildung oder einem Studium heraus.

Große Unterschiede in den Arbeitszeiten

Bei der Wochenarbeitszeit unterscheiden 
sich die Gründerinnen erheblich: 40 Pro-
zent der befragten Gründerinnen arbeiten 
deutlich mehr als 40 Stunden in der Wo-
che. Sechs Prozent von ihnen geben sogar 
an, die 60-Stunden-Marke zu überschrei-
ten. 

Jede dritte Befragte gibt an, in Teilzeit 
(das heißt bis zu 20 Stunden) zu arbei-
ten. Eurostat (2008, 97) berechnet, dass 
in Deutschland 45,8 Prozent der Frauen 
(EU-weit sind es 27 Prozent) einer Teil-
zeitbeschäftigung nachgehen. Ein mögli-
cher Grund hierfür ist die für erwerbstä-
tige Frauen konstitutive Doppelbelastung 
und Vereinbarkeitsproblematik: In der 
häufi g noch verbreiteten traditionellen 
Aufteilung von Beruf und Familie halten 
die (Ehe-)Partnerinnen dem (Ehe-)Partner 
den „Rücken frei“ und gehen – neben 
der Familienarbeit – eher einer Teilzeitbe-
schäftigung nach. 

Situation vor der Gründung bzw. Übernahme
Aus welcher Situation heraus haben Sie sich selbständig gemacht?
Mehrfachnennungen möglich.

Beschäftigungsverhältnis

Arbeitslosigkeit

Erziehungszeit

Ausbildung/Meisterschule/
Studium/Weiterbildung

Andere Selbständigkeit

n = 374
0 %                10 %               20 %                30 %               40 %               50 %

                                                                                                                 44 %

                                                                                       33 %

                                           15 %

                 4 %

            2 %
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie Kreditvergabe als besondere 
Herausforderungen 

68 Prozent der befragten Gründerinnen 
glauben, dass sie es bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf schwerer haben als 
männliche Mitbewerber. Dennoch gab 
fast die Hälfte der Befragten (44 Prozent) 
an, vom Ehemann oder Partner zur Grün-
dung motiviert worden zu sein.

Die Doppelverantwortung für Familie und 
Beruf drückt eine Handwerkerin in einem 
Leitfadeninterview wie folgt aus: „Ich lau-
fe immer so mit angezogener Handbrem-
se, weil ja auch noch zwei Kinder da sind. 
[…] Da kann man nicht voll durchstarten. 
[…] Es ist eben nicht vergleichbar mit den 
Leuten, die sich ohne Kinder selbständig 
machen.“ Eine weitere Handwerkerin 
beschreibt die Verantwortungsübernah-
me des Partners für die Familie als uner-
lässlich: „Mein Mann macht sehr viel im 
Haushalt, er kocht auch. [...] Ohne, dass 
eine Familie dahinter steht, kann man die 
Selbständigkeit nicht machen. Oder es ist 
sehr schwer.“ Die Ergebnisse werden auch 
durch eine Befragung von Glasl (2003) 
gestützt, der die Rolle der Frau in Hand-
werksbetrieben analysiert. Im Rahmen der 
Studie wurden Geschäftsführerinnen zu 
den Unterschieden zu ihren männlichen 
Mitbewerbern befragt. Nach Glasl (2003, 
14) geben 56 Prozent der Geschäftsfüh-
rerinnen die Doppelbelastung von Familie 
und Beruf und sechzehn Prozent die Kin-

derbetreuung als spezifi sche Probleme an.

Weitere 57 Prozent der befragten Grün-
derinnen im Handwerk sind der Meinung, 
dass sie im Hinblick auf die Kreditbewil-
ligung größere Probleme haben als ihre 
männlichen Mitbewerber. Wie ist diese 
Zahl zu erklären?

Auch diese Daten decken sich mit den 
Ergebnissen weiterer Studien: Weibliche 
Gründer haben in der Regel einen nied-
rigeren Finanzbedarf als ihre männlichen 
Kollegen. Im Jahr 2003 lag der Finanz-
mittelbedarf von knapp 80 Prozent der 
weiblichen Gründerinnen unter 50.000 
Euro. Etwa die Hälfte von ihnen benötigte 
unter 10.000 Euro. Zum Vergleich: Etwa 
die Hälfte der männlichen Gründer hatte 
einen Finanzbedarf von über 50.000 Euro 
(Sternberg et al. 2004, 40). Banken und 
Kreditinstitute scheinen bevorzugt in grö-
ßere Unternehmen mit höheren Wachs-
tumsabsichten zu investieren – damit 
stoßen Gründerinnen mit ihrem niedrigen 
Finanzmittelbedarf bei der Realisierung 
von Fremdkapital auf Widerstände. Auch 
Glasl (2003) weist die Ungleichbehand-
lung von Männern und Frauen im Bank-
geschäft als schwerwiegendes Problem 
nach.

Rund 40 Prozent der Gründerinnen 
empfi nden mangelnde gesellschaftliche 
Anerkennung 

39 Prozent der Befragten sind darüber 
hinaus der Meinung, dass sie es schwerer 

Arbeitszeit pro Woche 
Wie viele Stunden pro Woche üben Sie zurzeit im Durchschnitt Ihre selbständige 
Tätigkeit aus?

bis zu 20 Stunden

21 – 30 Stunden

31 – 40 Stunden

41 – 50 Stunden

51 – 60 Stunden

mehr als 60 Stunden

n = 376
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                                                                           32 %
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             11 %

6 %
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als männliche Mitbewerber haben, ge-
sellschaftliche Anerkennung zu erhalten. 
Immerhin 47 Prozent der Gründerinnen 
glauben hingegen, dass es im Hinblick auf 
die gesellschaftliche Anerkennung keine 
Unterschiede zwischen Gründerinnen und 
Gründern gibt.

Die geringe gesellschaftliche Akzeptanz 
wurde in qualitativen Interviews insbeson-
dere von Handwerkerinnen moniert, die 
zur Berufsgruppe der Friseurinnen oder 
Kosmetikerinnen gehörten. 

Andererseits ziehen die Handwerkerinnen 
Kraft aus der Wertschätzung der Familie: 
„Also, ich glaube meine Kinder sind recht 
stolz darauf. [...] Ich erlebe schon oft, dass 
sie [Tochter] in der Schule so sagt, ‚Meine 
Mama, die hat eine Werkstatt.’ [...] Das 
fi nde ich schon klasse.“

Gründerinnen schätzen kostenfreie 
kompetente Beratung 

Etwa jede zweite ratsuchende Gründerin 
(55 Prozent) legt besonderen Wert auf 
kostenfreie Beratungsangebote und die 
Fachkompetenz der Beraterin oder des 
Beraters (46 Prozent). Dabei vertrauen sie 
gerne auf eine Empfehlung von Freunden 
oder Bekannten: 44 Prozent der Befragten 
gaben dies als Auswahlkriterium an. Jede 
Dritte sucht ein Angebot aus, das in der 
Nähe zum Wohnort liegt (33 Prozent). 
Das Image (sechs Prozent), die Tatsache, 
dass es sich um ein frauenspezifi sches 
Angebot handelt (sechs Prozent) sowie 
familienfreundliche Beratungs- und 

Öffnungszeiten wur den nur selten als 
Auswahlkriterium genannt (vier Prozent). 

Handwerksorganisationen als erste 
Anlaufstelle für jede dritte Gründerin 

Mehr als die Hälfte der Gründerinnen (53 
Prozent) wenden sich im Rahmen der Grün-
dung an einen Steuerberater oder eine 
Steuerberaterin. 48 Prozent der Befragten 
lassen sich bei der zuständigen Handwerks-
kammer beraten. 42 Prozent nutzen die 
Agentur für Arbeit als Beratungsstelle. Nur 
für jede dritte Gründerin (33 Prozent) ist die 
Handwerkskammer oder die Kreishandwer-
kerschaft die erste Anlaufstelle

Auffällig ist, dass nur sieben Prozent der 
Gründerinnen frauenspezifi sche Grün-
dungsberatungsangebote nutzen und nur 
zehn Prozent der Befragten angeben, dass 
sie spezielle Gründungsberatungseinrich-
tungen für Frauen kennen. 

Jede fünfte Frau nutzte im Rahmen ihres 
Gründungsvorhabens keinerlei Beratungs-
stelle.

Gründungsberatung in allen Phasen der 
Gründung gewünscht

Eine über den Gründungsakt hinausge-
hende Beratung ist für den Erfolg und die 
Nachhaltigkeit einer Gründung von zentra-
ler Bedeutung. „Unternehmensgründun-
gen haben einen stark prozessualen Cha-
rakter […] Aufbau und Konsolidierung des 
gerade ins Leben gerufenen Unternehmens 
nehmen in der Folge einen beträchtlichen 

Genutzte Beratungsstellen
Welche Beratungsstellen haben Sie in der Gründungsphase genutzt?
Mehrfachnennungen möglich.

 

Steuerberater/in

Handwerkskammer (HWK)

Agentur für Arbeit

Keine

Gründungsangebote für Frauen

Andere
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33 Prozent der befragten Gründerinnen
nutzen die Handwerkskammern oder
Kreishandwerkerschaften als erste
Anlaufstelle.
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Zeitraum in Anspruch. Gründungspolitik 
tut deshalb gut daran, den Verlauf in den 
Blick zu nehmen und sich nicht ausschließ-
lich auf einen formalen Gründungsakt zu 
konzentrieren […] Die Konsolidierungs-
phase des werdenden Unternehmens nach 
dem Gründungsakt verdient daher ebenso 
Aufmerksamkeit wie dieser selbst“ (Welter 
& Lagemann 2003, 81).

Zu dieser Einschätzung kommen auch 
die Gründerinnen, die Beratung in allen 
Phasen der Gründung für wichtig halten. 
Gründerinnen wünschen sich insbesonde-
re in der Planungsphase (91 Prozent) und 
in der Gründungsphase (92 Prozent) Be-
ratungsangebote. Aber auch in der Orien-
tierungsphase und in der Nachbetreuung 
wünschen sich 85 bzw. 76 Prozent der 
Befragten eine Beratung. 

Betriebsberaterinnen und 
-berater überwiegend positiv beurteilt

Eine deutliche Mehrheit der befragten 
Gründerinnen schätzen die fachlichen 
Kompetenzen der Betriebsberaterinnen 
und Betriebsberater der Handwerkskam-
mern gut bis sehr gut ein. Über 80 Pro-
zent von ihnen geben an, dass das unter-
nehmerische Denken und die Kenntnisse 
regionaler Strukturen dieser Berater gut 
bis sehr gut ausgeprägt seien. Über 70 
Prozent beurteilen das Branchenwissen 
und die Kenntnisse in den Bereichen Fi-
nanzierung, Förderung und Marketing der 
Betriebsberaterinnen und Betriebsberater 
der Handwerkskammern gut bis sehr gut. 
Immerhin über 60 Prozent der befragten 

Gründerinnen erscheinen die Kompe-
tenzen dieser Ratgeber in den Bereichen 
Steuern, Netzwerken und Berücksichti-
gung persönlicher und sozialer Strukturen 
gut bis sehr gut ausgeprägt.

Vergleicht man die Bewertungen der Be-
triebsberaterinnen und Betriebsberater 
der Handwerkskammern mit denen der 
Steuerberaterinnen und Steuerberater, so 
stellt sich heraus, dass die Handwerks-
kammern in den Bereichen Branchenwis-
sen und Marketing signifi kant besser ab-
schneiden. Umgekehrt zeigt sich, dass die 
befragten Gründerinnen den Steuerbera-
terinnen und -beratern wie erwartet eine 
höhere Kompetenz bei Steuerfragen aber 
auch in den Bereichen der Finanzierung 
und Förderung beimessen.

Jede zweite Gründerin erlebt konstrukti-
ves Feedback in der Beratung

Ein konstruktives Feedback der Berate-
rin oder des Beraters erlebte jede zweite 
Gründerin (52 Prozent). Für 33 Prozent 
war die Rückmeldung noch überwiegend 
konstruktiv (33 Prozent) und 15 Prozent 
der Befragten erlebten ein weniger bzw. 
kein konstruktives Feedback. Insgesamt 
resümieren 62 Prozent der Befragten, dass 
sie sich gut bzw. überwiegend gut (26 
Prozent) aufgehoben fühlten. Jede zehnte 
Gründerin geht unzufrieden aus der Bera-
tung (zwölf Prozent).

Bedeutung der Beratung in den Gründungsphasen
Für wie wichtig halten Sie die Beratung während der unterschiedlichen Phasen der 
Gründung?
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Soziodemografische Daten

Das durchschnittliche Alter der befragten 
Gründerinnen beträgt 37 Jahre. 84 Pro-
zent der Befragten sind zwischen 20 und 
45 Jahren alt. Ein Viertel der befragten 
Gründerinnen ist über 41 Jahre alt. Die-
ses Ergebnis deckt sich mit den Daten, die 
eine Sonderauswertung des GEM (Stern-
berg et al. 2004, 35) liefert: „Während 
also gut 40 Prozent aller Männer im Alter 
von unter 35 Jahren gründen, entschei-
den sich gut ein Viertel der Frauen erst im 
mittleren Lebensalter zwischen 45 und 54 
Jahren für eine Selbständigkeit.“ Die Ur-
sache dafür liegt in der Familiengründung. 

61 Prozent der befragten Gründerinnen 
haben Kinder, 21 Prozent von ihnen sogar 
drei oder mehr Kinder. Jede dritte Grün-
derin mit Kindern nutzt Betreuungsange-
bote. 

Über die Hälfte (51 Prozent) der befragten 
Gründerinnen sind verheiratet, 14 Prozent 
leben in einer Partnerschaft. 

50 Prozent der Gründerinnen verfügen 
über einen Realschulabschluss, ein Viertel 
der Gründerinnen hat Abitur, ein weiteres 
Viertel einen Hauptschulabschluss.

Jede zweite Frau gab an, eine handwerk-
liche Lehre abgeschlossen zu haben, 37 
Prozent haben einen Meisterbrief erwor-
ben. 16 Prozent der Befragten haben eine 
kaufmännische Lehre absolviert und zwei 
Prozent der Befragten haben die Weiter-
bildung Betriebswirtin des Handwerks ab-
geschlossen. 

Christina S., Geburtsjahr 1964

Glaserin 

Unternehmensnachfolge

„Die Gestaltung mit Glas macht mir einfach 
Spaß. Außerdem liebe ich die Herausforderung, 
in einem Männerberuf erfolgreich zu sein. 
Frauen sollten eine eigene Perspektive in diesem 
Beruf entwickeln: Meisterinnen werden.“



22

Frau Albinus, Sie sind Inhaberin der Hand-
werkerinnenagentur Perle in Hamburg. 
Beschreiben Sie uns Ihr Unternehmen.

Die Handwerkerinnenagentur Perle gibt es 
seit Ende 1999. Wir vermitteln qualitäts-
geprüfte Handwerksbetriebe, die haupt-
sächlich von Frauen geführt werden. Alle 
Handwerkerinnen und Handwerker, die 
durch uns vermittelt werden, stehen für 
Pünktlichkeit, Freundlichkeit und sauberes 
Hinterlassen der Arbeitsstelle. Unser be-
sonderer Service ist, dass die Kundin oder 
der Kunde innerhalb von 24 Stunden einen 

Rückruf von der entsprechenden Handwer-
kerin oder dem Handwerker erhält. Auch 
die Nachbetreuung hat einen besonderen 
Stellenwert: Nach jedem Auftrag rufe ich 
die Kunden an und erkundige mich nach 
der Zufriedenheit. Dieses Feedback ist sehr 
wichtig. Ich gebe es an die Firmen weiter, 
damit sie sich weiterentwickeln können.

Was hat Sie motiviert, dieses Unterneh-
men zu gründen?

Meine Kollegin und Freundin Astrid Bah 
und ich fanden nach der Geburt unserer 

Interview mit Annette Albinus
Gründerin der Handwerkerinnen-Agentur Perle, Hamburg

„Ein Handwerksberuf 
„steigert das Selbstwert-
„gefühl.“



23

Kinder keine Teilzeitstellen als Tischle-
rinnen. Im Handwerk gibt es nur wenige 
Halbtagsstellen. Daraus entstand die Idee, 
etwas für uns und andere zu tun und eine 
Dienstleistung zwischen Handwerkerinnen 
und Kunden anzubieten. 

Die Handwerkskammern bieten Existenz-
gründungsberatung an. Welche Erwartun-
gen hatten Sie als Gründerin an die HWK?

Wir hatten die Hoffnung, dass wir und unsere 
Idee wohlwollend und offen aufgenommen 
werden. Wir hatten bereits ein Konzept und 
wären für Beratung allgemein, aber auch für 
Verbesserungsvorschläge offen gewesen. Lei-
der haben sich diese Erwartungen nicht erfüllt.

Wer hat Sie in der Gründungsphase unter-
stützt?

Es waren vorwiegend Frauennetzwerke, 
die uns unterstützt und an die richtigen Or-
ganisationen weitergeleitet haben. Durch 
BAFF e.V. wurden wir zwei Jahre aus öf-
fentlichen Mitteln finanziell gefördert und 
haben gezielte Weiterbildungen erhalten. 
Die Fürsprache von den selbständigen 
Handwerkerinnen, die wir vermitteln, und 
der Zusammenhalt mit meiner Kollegin 
waren sehr wichtig. Nicht zu vergessen 
sind natürlich Familie, Partner und Freun-
de, die neben der Unterstützung auch die 
schärfsten Kritiker waren und uns weiter-
gebracht haben. 

Was waren die größten Herausforderungen?

Schwierig war es, von der handwerklichen 
Tätigkeit zur Dienstleistung zu wechseln. 
Wir haben beide unseren Beruf als Tischle-
rin geliebt. In der neuen Rolle mussten wir 
uns vor allem öffentlich präsentieren, um 
Handwerkerinnen und Kunden zu finden 
und zu akquirieren. Dabei mussten wir als 
Team erst einen gemeinsamen Weg finden, 
da jeder anders an Dinge herangegangen 
ist. Erschwerend kam hinzu, dass wir kei-
nen Vergleich mit anderen hatten, weil wir 
die erste Firma mit diesem Konzept waren. 

Es war nicht immer leicht, weiter zu ma-
chen ohne zu wissen, was der nächste 
Schritt ist. Auch der finanzielle Aspekt hat 
uns lange begleitet. Erst seit etwa zwei 
Jahren, nachdem auch nur noch eine statt 
zwei Personen davon leben müssen, ist 
dies stabil.

Sie vermitteln überwiegend Handwerke-
rinnen. Warum ist das so?

Handwerkerinnen sind anders. Frauen, die 
sich für einen handwerklichen Beruf ent-
schieden haben, sind in der Regel kreativ, 
ausdauernd und von ihrer Sache über-
zeugt. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß 
ich, dass wir bei Kunden gut ankommen. 
Das hat mit dem Auftreten, dem Umgang 
und der Kommunikation zu tun. Die Agen-
tur setzt sich zum Ziel, die Erreichbarkeit 
von Handwerkerinnen zu erleichtern und 
aktiv an ihrer Zukunftssicherung mitzuwir-
ken.

Warum sollte eine Frau einen Handwerks-
beruf ergreifen? 

Ein Handwerksberuf steigert das Selbst-
wertgefühl. Er bietet die Möglichkeit, eine 
Idee oder Vorstellung umzusetzen und 
sichtbar zu machen. Die Tätigkeit ist durch 
die verschiedenen Materialien und Gerü-
che sinnlich, körperlich und künstlerisch. 
Außerdem ist der Beruf abwechslungs-
reich, da man sowohl in der Werkstatt als 
auch in Kontakt mit Kunden ist.
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Die Gründerinnen aus Sicht der Betriebsberaterinnen 

und Betriebsberater der Handwerkskammern

Die Gründungsberatung nimmt einen 
hohen Stellenwert ein, weil sie potenziel-
len Existenzgründern Informationen und 
Wissen bereitstellt und so zum Erfolg des 
Gründungsvorhabens beiträgt. Eine Stu-
die zeigt, dass etwa 50 Prozent der Exis-
tenzgründungen in den ersten fünf Jahren 
scheitern, weil Finanzierungs-, Qualifi zie-
rungs- und Informationsdefi zite bestehen 
(Bonacker et al. 2002, 16f.). 

Die im Folgenden verwendeten Daten 
wurden im Rahmen des Projekts „Gründe-
rinnen im Handwerk“ durch bundesweite 
Telefoninterviews mit Betriebsberaterin-
nen und -beratern der Handwerkskam-
mern gewonnen. 

Studiendesign und methodisches 
Vorgehen 

■  Methode: Teilstandardisiertes, leitfaden-
gestütztes Interview 

■  Grundgesamtheit/Zielgruppe: Betriebs-
beraterinnen und Betriebsberater der 54 
Handwerkskammern in Deutschland

■  Stichprobenziehung: Per Zufallsstich-
probe wurde je eine Beraterin oder ein 
Berater pro Handwerkskammer für das 
telefonische Interview ausgewählt. Es 
nahmen 53 von 54 Handwerkskam-
mern an der Erhebung teil.

■  Erhebungszeitraum: September und 
Oktober 2008 

4
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Jeder vierte Beratene ist weiblich

Nach Einschätzung der befragten Bera-
terinnen und Berater wird knapp jedes 
vierte Beratungsgespräch in den Hand-
werkskammern mit einer potenziellen 
Gründerin geführt. Diese Einschätzung 
deckt sich mit dem tatsächlichen Anteil 
der Frauen an den Existenzgründungen 
im Handwerk (24 Prozent). Zwei von drei 
Befragten geben an, dass die Anzahl be-
ratener Frauen in den letzten fünf Jahren 
nicht zugenommen habe. 

Gründungswillige Frauen unterscheiden 
sich von männlichen Gründern 

Jeder zweite Befragte gibt an, dass das Be-
ratungsgespräch mit Gründerinnen anders 
verläuft als mit Gründern. „Frauen sind in-
teressierter, fragen mehr nach. Ihre Ausar-
beitungen sind genauer und exakter“, be-
merkt eine Beraterin. Ein anderer Berater 
führt aus: „Frauen überlegen genauer, bis 
sie sich für die Selbständigkeit entschei-
den“. „Bei Frauen geht es mehr in den 
emotionalen Bereich, in familiäre Themen. 
Bei Männern ist das Gespräch sachlicher“, 
so die Beurteilung eines weiteren Beraters. 
Fasst man die Aussagen zusammen, zei-
gen sich folgende Einschätzungen:

Frauen sind…
■ besser vorbereitet (59 Prozent)
■  im Gespräch persönlicher und offener 

(33 Prozent)
■  wissbegieriger („stellen mehr Fragen“) 

(26 Prozent)

■  vorsichtiger (22 Prozent)
■  familienorientiert (19 Prozent)
■  auf andere Gewerke orientiert als ihre 

männlichen Kollegen (19 Prozent).

Systematische zweistündige Gründungs-
beratung ist die Regel

Eine Erstberatung nimmt mit Gründerin-
nen und Gründern im Durchschnitt etwa 
zwei Stunden in Anspruch. Eine Minder-
heit beraten nur bis zu einer Stunde (zwölf 
Prozent) oder mehr als drei Stunden (acht 
Prozent). 

Im Durchschnitt nutzen sowohl Grün-
derinnen als auch Gründer etwa zwei 
Beratungstermine. Dies ist insofern be-
merkenswert, weil die Befragung der 
Gründerinnen zeigt, dass diese sich für 
alle Phasen des Gründungsprojektes 
(Orientierung, Planung, Gründung und 
Nachbetreuung) eine intensive Betreuung 
wünschen. Zudem weisen Forscher darauf 
hin, dass eine über den Gründungsakt hi-
nausgehende Beratung für den Erfolg und 
die Nachhaltigkeit einer Gründung von 
zentraler Bedeutung sei (vgl. Welter & La-
gemann 2003, 81). 

Image des Handwerks als größte 
Zugangsbarriere 

Auf die Frage, warum Frauen im Hand-
werk seltener gründen als Männer, wurde 
als Hauptursache das Image des Hand-
werks als Männerdomäne angegeben (76 
Prozent). „Wenn man vom Handwerk 

   
Hindernisse für eine Selbständigkeit
Was glauben Sie: Was sind die Gründe dafür, dass Frauen seltener im Handwerk 
gründen als Männer? Mehrfachnennungen möglich.

 

Image des Handwerks als 
„Männerdomäne”

Körperliche Anforderungen

Ausbildung/Berufswahl

Fehlende Risikobereitschaft

Traditionelle Geschlechterrolle
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spricht, spricht man von Männerberu-
fen. Das Image des Handwerks ist ein 
Hinderungsgrund“, bemerkt ein Berater. 
„Handwerksberufe sind meist männlich 
ausgerichtet, es ist nur ein kleiner Teil 
Frauen in den Männerdomänen vertreten. 
Die Zahl der frauendominierten Berufe ist 
gering im Handwerk“, resümiert eine Be-
raterin. 

Ebenso gelten bei einem Drittel der Be-
fragten die körperlichen Anforderungen 
an einen Handwerksberuf als Hindernis: 
Weil die „physiologischen Voraussetzun-
gen fehlen“ bzw. „weil Männer mehr 
Kraft haben, gehen sie ins sogenannte 
schwere Handwerk“, so zwei Berater. 

Weitere Hindernisse für eine weibliche 
Gründung im Handwerk sind aus Sicht 
der Beraterinnen und Berater die Wahl des 
Berufs, der eine spätere Selbständigkeit 
erschwert (20 Prozent), die fehlende Risi-
kobereitschaft der Frauen (zwölf Prozent) 
und die von der Gesellschaft zugewiesene 
traditionelle Geschlechterrolle (zehn Pro-
zent). „Wenn ein Mann sich selbständig 
macht, hat er die Familie hinter sich. Wenn 
sich eine Frau selbständig macht, ist das 
nicht so. Frauen haben sogar den Partner 
noch eher gegen sich“, so eine Beraterin.

Unabhängigkeit als Hauptmotiv zur 
Selbständigkeit

Warum wagen die Frauen den Schritt in 
die Selbständigkeit? Für diese Frage wur-

den den Beraterinnen und Beratern Ant-
wortmöglichkeiten vorgelegt, die zuvor 
bereits in der Gründerinnenbefragung 
verwendet wurden.

Die drei am häufi gsten vorliegenden Mo-
tive sind aus Sicht der Beraterinnen und 
Berater 
■  die Unabhängigkeit, die Frauen durch 

ihre Selbständigkeit erlangen (85 Pro-
zent)

■  die Möglichkeit sich selbst zu verwirkli-
chen (79 Prozent) sowie 

■  neue berufl iche Herausforderungen 
wahrzunehmen (76 Prozent).

Diese Motive wurden auch von den Grün-
derinnen am häufi gsten genannt.

Erhöhung der Gründungsquote durch 
mehr Auszubildende 

Die Anzahl von Gründungen durch Frau-
en könne erhöht werden, wenn mehr 
Frauen in eine entsprechende handwerk-
liche Ausbildung gebracht werden (38 
Prozent), Aufklärung betrieben bzw. das 
Image verbessert wird (21 Prozent) und 
bereits in der Schule Handwerksberufe 
thematisiert werden (17 Prozent). „Man 
müsste bei der Berufswahl in den Schulen 
anfangen“, fordert ein Berater. Mehr An-
gebote für die Kinderbetreuung nennen 
15 Prozent der Befragten. 

Mögliche Maßnahmen für Frauen
Was glauben Sie als Experte: Was kann dafür getan werden, dass sich mehr Frauen im 
Handwerk gründen?
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Angebote für gründungswillige Frauen 
in jeder dritten Handwerkskammer

Sporadisch bieten 31 Prozent der Hand-
werkskammern besondere Maßnahmen 
und Angebote für gründungswillige Frau-
en an. So werden in einzelnen Kammern 
spezielle Veranstaltungen für Frauen, Ak-
tionstage, Gründerinnenseminare oder 
Unternehmerinnenstammtische durchge-
führt. 

Knapp jeder fünfte Befragte (17 Prozent) 
ist der Meinung, dass keine speziellen 
Maßnahmen nötig seien, um mehr Frauen 
im Handwerk zur Gründung zu bringen: 
„Es wird genug getan, man braucht keine 
Frauenangebote“, äußert ein Berater.

Forscher kommen zu einer anderen Ein-
schätzung: Genderspezifische zielgrup-
penorientierte Existenzgründungsbera-
tung ist notwendig, um das Potenzial der 
Gründerinnen zu aktivieren. So stellt der 
jährlich erscheinende Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) fest, es ließe sich 
das Niveau der Gründungsaktivitäten von 
Frauen relativ schnell erhöhen, wenn es 
gelänge, Frauen stärker als bisher für den 
Schritt in die Selbständigkeit zu motivieren 
(Sternberg et al. 2000, 38; Bonacker et al. 
2002, 19). 

Handwerkliche Ausbildung selten, 
Hochschulabschluss die Regel

Alle Befragten verfügen über einen Hoch-
schulabschluss. Eine handwerkliche Aus-
bildung haben 17 Prozent absolviert. Im 
Durchschnitt sind die Befragten 47 Jahre 
alt. 36 Prozent sind Frauen. Im Hinblick 
auf die Verteilung von Beraterinnen und 
Beratern in Handwerkskammern sind die 
Beraterinnen in dieser Studie leicht über-
repräsentiert. In der Betriebsberatung tä-
tig sind nach Angaben des ZDH 26 Pro-
zent Frauen. 

Sabine H., Geburtsjahr 1964

Installateurin und Heizungsbauerin 

Unternehmensnachfolge

„Ich kann eigenverantwortlich arbeiten. Mir 
gefallen Technik und Teamwork sehr. Ich habe 
die Firma meines Vaters übernommen. Der Beruf 
hat viele Facetten und in Kundengesprächen 
haben Frauen manchmal durchaus Vorteile.“
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Frau Eichten, welche Aufgaben haben Sie 
in der HWK Rheinhessen?

Ich berate Frauen in der Existenzgrün-
dungsberatung und Unternehmenssi-
cherung. Darüber hinaus bin ich An-  
sprechpartnerin für Frauen mit Migrati-
onshintergrund und Behinderung.

Sie leiten das Projekt SHE! Was ist das für 
ein Projekt?

SHE! steht für „Selbständig-Handeln-
Existenzgründung“. Ziel des Projekts ist 
es, Frauen in der Gründung und auch bei 

der Unternehmenssicherung in der Nach-
gründungsphase zu unterstützen. Kon-
kret bedeutet dies: Wir bieten Seminare 
und Workshops sowie spezielle Beratung 
kostenfrei an. So können wir intensiv auf 
Frauen und ihre Lebenssituation einge-
hen und ihrem hohen Informationsbedarf 
gerecht werden. Wir wissen, dass eine 
vertrauensvolle Atmosphäre, bei der die 
Beraterin oder der Berater unvoreinge-
nommen und offen ist, sehr wichtig ist. 
Die Soft Skills sind also sehr bedeutend, 
denn Frauen wollen fragen können, zwei-
feln dürfen und brauchen Zeit für ihre Ent-
scheidung. 

Interview mit Silke Eichten
Betriebsberaterin der Handwerkskammer Rheinhessen

„Beraterinnen und Berater 
„müssen offen und 
„unvoreingenommen 
„sein.“
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Das Projekt SHE! ist an der Handwerks-
kammer Rheinhessen angesiedelt und 
arbeitet mit vielen Kooperationspartnern 
zusammen: Kammern, Verbänden und 
arbeitsmarktpolitischen Trägern. Es ist das 
Nachfolgeprojekt von RUN IN und wird 
2008 bis 2010 vom rheinland-pfälzischen 
Wirtschaftsministerium und durch den 
Europäischen Sozialfonds des Arbeitsmi-
nisteriums gefördert.

Inwiefern unterscheidet sich Ihr Umgang 
mit Gründerinnen im SHE!-Projekt von 
Ihrer regulären Existenzgründungsbera-
tung?

Frauen, die in die Beratung von SHE! 
kommen, sind im Aufbruch und wollen 
ihr Leben selbst bestimmen. Meine Erfah-
rung ist, dass sehr häufig Schicksalsschlä-
ge, wie Scheidung, Krankheit oder Kün-
digung, Grund für diese Umorientierung 
sind. Oder aber sie entscheiden sich in 
ihrer Lebensmitte bewusst für eine Selb-
ständigkeit als neue Chance und Heraus-
forderung.

Neben der Wissensvermittlung gehen wir 
bei SHE! intensiv auf die Lebenssituation 
und die Persönlichkeit der Gründerin ein 
und begleiten die Gründungsphase unvor-
eingenommen. Bereits 280 Frauen haben 
unsere Beratung in Anspruch genommen.

Aus Ihren Erfahrungen mit dem Projekt: 
Welche Angebote brauchen Frauen, die 
sich selbständig machen wollen?

Basis für ein gutes Angebot ist der wert-
freie Umgang mit den Frauen und die ste-
tige Begleitung der Geschäftsidee. 

Die Beratung ist als Prozess zu sehen. Zu-
erst müssen die Kompetenzen sowie die 
Ressourcen der Gründerin analysiert und 
überprüft werden, um sicherzustellen, 
dass eine Gründung in der derzeitigen 
Lebenssituation möglich ist. Erst am Ende 
steht fest, ob die Idee finanzierbar und 
umsetzbar, das heißt tragfähig, ist. Sehr 
wichtig ist auch, die Eigenaktivität der 
Gründerin zu stärken: Wir geben Anstö-
ße und empfehlen Seminare. Auch Work-
shops mit anderen Gründerinnen und 
Gründern sind wichtig, weil sie den Aus-
tausch fördern und die Weitergabe von 
Insiderwissen und Starttipps ermöglichen. 

Hohe Relevanz hat für unsere Beratung 
die Einbindung der Familie während der 
gesamten Gründungsphase, damit diese 
die neue Situation ebenfalls kennen lernt.

Wie sollte die Existenzgründungsbera-
tung der Zukunft aussehen?

Alle Beraterinnen und Berater sollten in 
Gesprächstechniken und Soft Skills ge-
schult sein, so dass folgende Verhaltens-
weisen selbstverständlich werden:
■  Offener und unvoreingenommener Um- 

gang mit neuen und innovativen Grün-
dungsideen.

■  Kompetenter Umgang mit verschie-
denen Zielgruppen: Frauen, Männer, 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
Behinderungen oder verschiedenen Bil-
dungshintergründen.

■  Berücksichtigung der Persönlichkeit 
und der Lebenssituation der Ratsu-
chenden.

Beraterinnen und Berater sollten die Mög-
lichkeit haben, sich auf einzelne Branchen 
zu spezialisieren, und im Sinne des kollegi-
alen Austauschs zu vernetzen. Außerdem 
sollte die Vernetzung der Gründerinnen 
und Gründer mehr gefördert werden: 
Zum einen, um die Gründung in Koope-
rationen zu fördern und zum anderen, um 
gegenseitige Hilfestellung leisten zu kön-
nen. 

Die Beratung ist nur ein Teil zur Förderung 
von Gründerinnen und Gründern. Um 
das Thema Existenzgründung optimal zu 
positionieren, ist daneben die Darstellung 
von positiven Beispielen in den Medien 
wichtig, zum Beispiel Vorbilder bereits im 
Kindesalter schaffen, um den Unterneh-
mergeist von Beginn an zu fördern.
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5
Frauen als Zielgruppe

der Existenzgründungsberatung

Die hohe Bedeutung einer individuellen 
Beratung für gründungswillige Frauen und 
Männer ist in Theorie und Praxis unumstrit-
ten: Der persönliche Entscheidungsprozess 
für oder gegen die Gründung muss durch 
Wissensvermittlung, aber auch durch An-
regung zur Selbstrefl ektion unterstützt wer-
den. Nur so lassen sich die Erfolgsaussichten 
für Gründerinnen und Gründer erhöhen. 

Soziale Kompetenz als Schlüssel kompetenz

Das betriebswirtschaftliche Know-how von 
Beraterinnen und Beratern bildet die Basis, 
um Gründungsvorhaben kompetent beurtei-
len zu können. Individuelle Beratung umfasst 
aber viel mehr: Sie berücksichtigt auch die 
charakterlichen Eigenschaften und Besonder-
heiten des Gegenübers. Damit wird für Bera-
terinnen und Berater Sozialkompetenz wich-

tig, um Gründungswillige erfolgversprechend 
und nachhaltig beraten zu können. 

Beachtung von frauenspezifi schen Beson-
derheiten als Baustein der Sozialkompe-
tenz

Aufgrund unterschiedlicher Sozialisation 
von Mädchen und Jungen entstehen ge-
schlechterspezifi sche Verhaltensweisen und 
Rollenansprüche. Daraus ergeben sich später 
für Frauen und Männer individuelle Beson-
derheiten. So entwickeln sich zum Beispiel bei 
Frauen bereits Überlegungen zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, wenn noch gar 
keine Kinder vorhanden sind. Beraterinnen 
und Berater, die diese Unterschiede kennen 
und auf die unterschiedlichen Problemlagen 
von Frauen und Männern sensibel eingehen, 
steigern ihre Beratungskompetenz. 



31

Unterschiede bei der Einschätzung der 
Gründungsfähigkeiten

Frauen schätzen ihre Gründungsfähigkei-
ten niedriger ein als Männer – das belegt 
der Global Entrepreneurship Monitor 2004: 
Während 80 Prozent der Gründer überzeugt 
sind, über die notwendigen unternehme-
rischen Eigenschaften zu verfügen, sind es 
unter den Gründerinnen nur 50 Prozent. 

Frauen beurteilen Erfolgs- und Wachs-
tumsaussichten realistisch

Die Gründungsforschung zeigt, dass Frauen 
auch ihre Erfolgs- und Wachstumsaussichten 
im Vergleich zu Männern häufig pessimisti-
scher einschätzen – tatsächlich verfügen sie 
jedoch über eine realistischere Einschätzung 
als ihre männlichen Mitbewerber. Insbeson-
dere im Handwerk, wo Männer den größten 
Teil der Existenzgründer stellen und häufig 
in Gewerken mit höheren Verdienstmöglich-
keiten tätig sind, wirken Frauen weniger er-
folgsorientiert. Hinzu tritt die Tatsache, dass 
sich ein Großteil der Frauen im Handwerk 
in marktgesättigten Gewerken (als Friseurin 
oder Kosmetikerin) selbständig machen und 
daher schon aufgrund des hohen Konkur-
renzdrucks eine Gefahr des Scheiterns vor-
liegt. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf als 
große Herausforderung

Planen Frauen eine Selbständigkeit, spielt die 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit, Haus-
haltsaufgaben, Kinderbetreuung oder Pflege 
älterer Familienmitglieder in der Regel eine 
zentrale Rolle. Frauen fühlen sich für diese 
Bereiche bis heute immer noch stärker ver-
antwortlich als Männer, so dass sie in der 
Selbständigkeit häufig die Möglichkeit su-
chen, Beruf und Familie zu vereinbaren.

Kreditbewilligung als Hürde für 
Gründerinnen

Eine weitere Hürde für Gründerinnen ist 
ihre geringere Kapitaldecke. Aufgrund ihrer 
geringen Ansparmöglichkeiten sind Frauen 
häufig auf finanzielle Unterstützung ange-
wiesen und tragen ein hohes persönliches 
Risiko bei Finanzierungen. Entscheiden sich 
Frauen, ein Kreditgespräch zu führen, be-
steht die Gefahr, dass sie den Bankberatern 
aufgrund ihres oft zurückhaltenden Auftre-

tens wenig überzeugend erscheinen. Weist 
der Lebenslauf dann noch familienbedingte 
Erwerbspausen auf, nimmt die Kreditfreu-
digkeit der Banken weiter ab. Die Frauen 
selbst fühlen sich nach eigenen Angaben 
vielfach als Bittsteller. Auffällig ist, dass Frau-
en insgesamt seltener Kredite beantragen 
und weniger auf Fremdkapital zurückgrei-
fen. Vielmehr nutzen sie Eigenkapital, Sach-
einlagen oder informelle Kredite von Ver-
wandten und Freunden. 

Wer diese Unterschiede kennt, kann im Be-
ratungsgespräch mit einer Gründerin sein 
Gegenüber besser einschätzen. 

Eine frauenorientierte Beratung: 

■			bietet einer Gründerin bereits Informa-
tions- und Beratungsangebote in der Ori-
entierungsphase, die an ihrem individuel-
len Lebensentwurf ansetzen.

■			ermuntert die Gründerin, ihre eigenen 
Stärken und Potenziale wahrzunehmen 
und diese selbstbewusst zu vertreten.

■			stärkt die Frauen für Gespräche mit Or-
ganisationen und Banken und bereitet sie 
darauf vor.

■			zeigt den Frauen Marktpotenziale auf, 
die ihren persönlichen Neigungen ge-
recht werden (zum Beispiel ausgeprägte 
Kommunikationsstärke, Fähigkeit zur 
Vernetzung).

■			diskutiert die Möglichkeiten der Verein-
barkeit von Familie und Gründung.

■			berücksichtigt die Familiensituation der 
Frau im Hinblick auf Betreuungskonzepte 
für Kinder und Familienangehörige.

■			motiviert die Gründerin, sich zu vernet-
zen.

■			endet nicht mit der Gründung, sondern 
unterstützt die Gründerin auch in der 
Nachgründungsphase.

Diese Hinweise helfen – insbesondere bei 
Frauen, die in männerdominierten Gewer-
ken gründen – Klischees und Befürchtungen 
zur eigenen beruflichen Selbständigkeit ab-
zubauen und realistischere Berufsbilder be-
reitzustellen. 

Eine gute Existenzgründungsberatung, die 
an den Bedürfnissen von Frauen als Exis-
tenzgründerinnen ausgerichtet ist, wird 
erwartbar einen positiven Einfluss auf den 
Gründungsprozess und die Nachhaltigkeit 
des Vorhabens ausüben.
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Maßnahmen zur Erschließung neuer Potenziale von 

Frauen im Handwerk

Die fach- und genderkompetente Bera-
tung von gründungswilligen Frauen ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur nach-
haltigen Nutzung weiblicher Potenziale im 
Handwerk. 

Für die Handwerkskammern gibt es dabei 
– über den eigentlichen Beratungsprozess 
hinaus – viele Möglichkeiten, sich als at-
traktiver Ansprechpartner für Frauen zu 
positionieren und Vorbilder für den weibli-
chen Nachwuchs sichtbar zu machen. 

Neue Gründungszielgruppen erschließen

Für Frauen, die gründungsinteressiert sind, 
sich jedoch noch nicht im konkreten Grün-
dungsprozess befi nden, fehlt es an Ange-
boten. Wer das Thema Gründung – etwa 
aus einem Angestelltenverhältnis oder der 

Mutterzeit heraus – als potenziell erfolg-
versprechende Alternative für sich entde-
cken soll, braucht eine unkomplizierte und 
werbende Ansprache. Einen guten Zugang 
zum Thema bieten zum Beispiel Informa-
tionsabende oder Informationstelefone. 
Darüber hinaus bieten solche Angebote 
ein gutes Forum, um die Handwerkskam-
mern als maßgeblichen Ansprechpartner 
für Gründerinnen im Handwerk kennen zu 
lernen. 

Frauen im Handwerk – und in den Hand-
werkskammern – sichtbar machen

Gründerinnen im Handwerk fehlen Vorbil-
der. Ausstellungen können realistische und 
realisierbare Vorstellungen von Frauen im 
Handwerk vermitteln. Fotos von Hand-
werkerinnen jenseits der stereotypen Vor-
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stellungen von Frauen in männerdominier-
ten Berufen helfen – unter dem Stichwort 
„Role Modeling” – alte Rollenverständ-
nisse aufzubrechen. Gute Orte für die 
neuen Positionierungen: die Handwerks-
kammern. Die Reichweite steigt, wenn die 
Fotos auch in HWK-Broschüren, auf den 
Websites und in der Pressearbeit platziert 
werden. 

Frauen im Handwerk als Expertinnen
platzieren 

Frauen, die erfolgreich im Handwerk ge-
gründet haben, können als Referentinnen 
auf HWK-Veranstaltungen zum einen ihr 
Wissen weitergeben. Die Vorträge der 
Unternehmerinnen und Gründerinnen rü-
cken sie zum anderen als gute Vorbilder ins 
Rampenlicht. 

Businessplan-Wettbewerb für 
Gründerinnen im Handwerk 

Wettbewerbe schaffen nicht nur Anreize. 
Sie fördern die Entfaltung unternehmeri-
schen Potenzials und unterstützen ange-
hende Unternehmer dabei, ihr Geschäfts-
konzept kritisch zu hinterfragen und damit 
den geschäftlichen Erfolg auf eine nach-
haltige Basis zu stellen. Und nicht zuletzt 
liefern sie Anerkennung. Ein Businessplan-
Wettbewerb für Gründerinnen im Hand-
werk bedeutet Wertschätzung für die 
Frauen in der Nische.

Frühe Ansprache fördern: Rollenbilder 
entwickeln sich im Kindes- und Jugend-
alter 

Kooperationen mit Schulen sind ein guter 
Weg, um – Jungen wie Mädchen – früh 
an das Handwerk heranzuführen und Be-
geisterung zu wecken. Der ZDH bietet als 
Aktionspartner des „Girl’s Days” bereits 
Mädchen die Gelegenheit, sich über hand-
werkliche Berufe zu informieren und sie in 
der Praxis für einen Tag zu testen. Dieses 
Engagement ist aufrechtzuhalten und aus-
zubauen. Dazu ist es förderlich, einen An-
sprechpartner in der HWK zu benennen, 
der Kontakte zu frauengeführten Unter-
nehmen hält, die sich für einen Besuch am 
„Girl’s Days” besonders eignen.

Handwerkskammern, die sich breiter auf-
stellen, erhalten die Chance, neue Ziel-

gruppen anzusprechen und früh für das 
Thema Gründung im Handwerk zu sensi-
bilisieren. Das Ziel ist es, nicht nur vorhan-
dene Potenziale zu nutzen, sondern auch 
neue Potenziale zu wecken. Damit leisten 
die Handwerkskammern einen wichtigen 
Beitrag zur Zukunftssicherung.

Iris K., Geburtsjahr 1983

Schornsteinfegerin

Unternehmensnachfolge in Planung

„Ich bin immer viel an der frischen Luft. Praktische 
Arbeit, das Fegen und die logische Arbeit, das 
Messen, wechseln sich ab. Ich bin bei den Leuten 
eine Glücksbringerin. Was ich anderen Frauen mit 
auf den Weg geben möchte: Man muss Willen 
zeigen und Spaß am Handwerk haben.“
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