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Deutschland braucht 
insgesamt mehr Gründungen.

Warum ist das Potenzial 
der Frauen dabei sehr 

interessant?
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Statistischer Hintergrund 
Demographischer Wandel und Fachkräftemangel 
betreffen nicht nur die Unternehmen bei ihrer Suche 
nach geeigneten Mitarbeiter/-innen sondern auch 
bei der Suche nach geeigneten Übernehmer/-innen 
sowie die Wirtschaft insgesamt, denn Deutschland 
hat zu wenig Gründer/-innen. Dies spiegelt sich 
auch in der Altersstruktur der mainfränkischen Un-
ternehmerschaft wieder: Gemäß einer Auswertung 
der IHK-Mitgliederdatenbank waren am Stichtag 
30.6.2019 rund 53 Prozent über 50 Jahre alt, davon  
rund 22 Prozent sogar über 60. Bis 2037 wird der 
Altersdurchschnitt der Unternehmerschaft nach  
einer Schätzung der IHK noch weiter zunehmen. Die  
Auswertung der IHK zeigt weiterhin deutlich ge-
schlechtsspezifische Unterschiede. So werden gut 
zwei von drei Unternehmen von Männern geführt, 
obwohl laut Daten des bayerischen Landesamtes  
für Statistik das Verhältnis zwischen Männern und 
Frauen in der Region nahezu ausgeglichen ist.

Um die Folgen des demographischen Wandels für 
die regionale Wirtschaft abzumildern und den heimi-
schen Mittelstand auch weiterhin stark und stabil zu 
halten, bieten Frauen demnach ein hohes Potenzial.

Mehr Gründerinnen 
braucht die Welt 

Unternehmerinnen in Mainfranken
Text: Sonja Weigel

Chancen für Frauen
Die Erfahrung zeigt: Frauen gründen häufiger in 
Teams oder im Nebenerwerb und sie sichern ihre 
Gründung eher ab. Auch stellen sie sich öfter nicht so 
in den Vordergrund. Diese Klischees gilt es zu durch-
brechen und Frauen für die Unternehmensgründung 
zu begeistern, auch wenn die Arbeitsmarktlage aktu-
ell sehr arbeitnehmerfreundlich ist, denn die Region 
braucht auch in Zukunft ausreichend Unternehmen. 
Selbstständigkeit bietet Möglichkeiten und Frei-
heiten, die Frauen erkennen und nutzen sollten. So 
können sie den Spagat zwischen Beruf und Familie 
auch bzw. gerade mit ihrem eigenen Unternehmen 
besser bewältigen. Die Politik hat das Potenzial und 
die Notwendigkeit erkannt und fördert Gründungen 
von Frauen und von Frauen geführte Unternehmen 
mit speziellen Förderprogrammen wie bei dem För-
derprogramm „Förderung unternehmerischen Know-
hows“ des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle.

Die IHK als Partner 
Neben den umfangreichen Angeboten von Gründung 
bis zur Übergabe, von ersten Informationen bis zur 
persönlichen Beratung bietet die IHK ein Netzwerk 
für Unternehmerinnen und Gründerinnen. Die „Busi-
nessClass“ ist seit 2011 ein gut eingeführtes Format, 
in dem Unternehmerinnen Fachwissen erhalten, sich 
vernetzen und von den Erfahrungen anderer Unter-
nehmerinnen profitieren können.

Denken Sie an die Alternative zur Anstellung – Grün-
dung und Übernahme bieten Ihnen gute Möglichkei-
ten, sich selbst zu verwirklichen, Ihre Werte auch im 
geschäftlichen Bereich zu leben und Ihre Umwelt  
aktiv mitzugestalten.
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