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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf mehreren Schultern lassen sich Risiko, Stress, zeitliche Engpässe und 

Aufträge besser verteilen… Mit dieser Broschüre »Machbarkeitsstudie 

zu Geschäftspartnerschaften« und dem Folgeprojekt »Qualifizierung für 

Geschäftspartnerschaften und Teilhabe« liegt es uns sehr am Herzen, Un-

ternehmerinnen auf die Wachstumschancen, die sich durch Kooperationen 

eröffnen, zu sensibilisieren. 

Wir möchten Unternehmerinnen ermuntern, die Vorteile solcher Koopera-

tionen für die Sicherung ihres Unternehmens zu reflektieren, und ermutigen 

sie, neue gemeinsame und geschäftsversprechende Wege zu gehen oder  

aufzuzeigen: Wege, die zum Aufbau langfristiger und solider Geschäftspart-

nerschaften führen.

Im Laufe unserer langjährigen Erfahrung in der Beratung und Begleitung 

von Einzelunternehmerinnen und Freiberuflerinnen haben wir gespürt, dass 

selbständige Frauen noch unausgeschöpftes Wachstumspotenzial aus Ge-

schäftspartnerschaften nutzen könnten, wenn man sie dafür sensibilisiert. 

Diese Einschätzung wollten wir durch die Machbarkeitsstudie überprüfen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmerinnen sich tatsächlich für das 

Thema und seine Entwicklungschancen interessieren, bzw. dass viele von 

ihnen bereits in Kooperationsnetzwerken tätig sind. Dennoch verhält sich 

dieses Engagement häufig eher noch »schüchtern«, in Form von kleinen, 

vorsichtigen, projektbezogenen Partnerschaften – sprich ohne Vertrag und 

wirtschaftliche Verbindlichkeit.

Die meistens Unternehmerinnen stufen Geschäftspartnerschaften und 

Kooperationen als wesentlich für ihre Business-Entwicklung ein. Aber viele 

von ihnen stehen dem Thema gegenüber mit ihrer Sensibilität noch recht am 

Anfang eines längeren Prozesses. 

Doch ist ihr Wunsch, beim Aufbau einer Geschäftspartnerschaft fachlich 

begleitet oder qualifiziert zu werden, sehr stark. Ihre Perspektive: Durch 

fruchtbare Kooperationen Zugänge zu einem vielfältigeren und qualitative-

ren Angebot sowie zu neuen Märkten zu haben. 

Dieses Bewusstsein begrüßen wir sehr, denn mit einer fachlichen Vorbe-

reitung auf Geschäftspartnerschaften können Unternehmerinnen ihr unent-

decktes Wachstumspotenzial zur Geltung bringen. 

Für uns ist es wichtig, die ersten Ansätze, die aus dieser vorgeschalte-

ten Machbarkeitsstudie hervorgegangen sind, zu verfolgen. Daher werden 

wir aktiv an der Förderung dieser Ressourcen durch die Durchführung des 

Folgeprojekts »Qualifizierung für Geschäftspartnerschaften und Teilhabe« 

mitwirken. Dieses wird sich mit der Entwicklung der entsprechenden, aber 

auch erwünschten Qualifizierungs- und Beratungsangebot befassen. 

Denn: Gemeinsam wirtschaften Unternehmerinnen stark ! 

Christiane Stapp-Osterod

Geschäftsführerin und Vorstand des

Frauenbetriebe Qualifikation für die berufliche Selbständigkeit e. V.
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Die Existenzgründungs- und Förderlandschaft verändert sich fortlaufend. 

Strategische Neupositionierungen für die Gründungs- und Aufbauberatung 

sind erforderlich, vor allem wenn die Nachhaltigkeit der Gründungen noch 

stärker als bislang berücksichtigt wird. 

Unter den Gründungen von Frauen werden 70 Prozent von sog. »Solo-

Selbständigen« realisiert. Der Anteil von Selbständigen mit Beschäftigten 

ist bei beiden Geschlechtern zwischen 1991 und 2001 gesunken, aber: Der 

Rückgang bei den Unternehmerinnen fiel deutlich schwächer aus als bei 

ihren männlichen Kollegen. Außerdem stieg in dieser Zeit die Zahl der weib-

lichen Selbständigen von 390.000 auf 563.000, was einer Zuwachsrate von 

44,4 Prozent entspricht 1. Das weist darauf hin, dass es ein beachtenswertes 

Potenzial von Betrieben geben muss, die von wachstumsorientierten Unter-

nehmerinnen geführt werden. 

Die Gruppe der Unternehmerinnen und der gründungsinteressierten 

Frauen steigt aber nicht nur kontinuierlich, sie differenziert sich auch immer 

weiter aus. In der jüngeren Gründungsforschung spricht man von »Entrepre-

neurial Diversity« und verweist auf die zunehmende Bedeutung von Teilzeit- 

bzw. Nebenerwerbsselbständigkeit, aber auch sog. »Not-Unternehmertum« 

von Personen, die aus der Erwerbslosigkeit heraus oder zur Vermeidung der-

selben gründen. Weiter gibt es in den Altersgruppen der Unternehmerinnen 

eine zunehmende Streuung von sehr jungen Entrepreneurs aus Schulen und 

Universitäten bis zum »Spät-Unternehmertum« derer, die erst jenseits ihres 

vierzigsten Lebensjahres – also nach einigen Jahren abhängiger Erwerbsar-

beit – zu Selbständigen werden 2. 

Der Kreis derjenigen Personen, die unternehmerisch tätig sind oder 

sein sollen, hat sich inzwischen erheblich ausgeweitet. Seit den 1990er 

Jahren wird im Personalmanagement zunehmend ein Ruf nach dem bzw. 

der »unternehmerischen MitarbeiterIn« laut. Jetzt sollen sich Menschen aus 

allen Schichten und Milieus sowie mit vielfältigen kulturellen Hintergründen 

– und eben auch Frauen – als »unternehmerisches Selbst« fühlen. Von Voß 

und Pongratz (1998) wurde der Begriff des »Arbeitskraftunternehmers« ge-

prägt und Laferrère (1999), Pfeiffer (1994) und Raiman/Tienda (2000) weisen 

in umfassenden Untersuchungen darauf hin, dass „die Erwerbstätigkeit in 

Kleinunternehmen auf die unternehmerische Rolle und Funktion hinsoziali-

sierend wirkt“ 3. 

Neben dieser zunehmenden Entrepreneurialisierung der Erwerbstätig-

keit wird aber auch eine fortschreitende Prekarisierung unternehmerischer 

Aktivitäten konstatiert. Aus der Sicht von 25 Jahren Beratungserfahrungen 

in den Frauenbetrieben stellt sich das Phänomen wie folgt dar: Klein- und 

Kleinstunternehmerinnen sowie Freiberuflerinnen, die durchaus erfolgreich 

am Markt ihr Produkt oder ihre Dienstleistung anbieten, haben mit allerlei 

Problemen zu kämpfen:

■ Sie erwirtschaften oftmals keine nennenswerten Gewinne über die bloße 

Deckung ihrer privaten und betrieblichen Fixkosten hinaus und haben 

damit keine Möglichkeit, über Rücklagen die Eigenkapitaldecke zu ver-

größern.

■ In dem Zusammenhang kommt es häufig zu geringen Investitionen in die 

Altersvorsorge und damit perspektivisch zum Problem der Altersarmut.

■ Ohne entsprechendes Wachstum können keine sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze angeboten werden.

■ Die mangelnde Orientierung auf steigende Gewinne und Expansion kann 

die Nachhaltigkeit der Unternehmen gefährden. Werden die Unterneh-

merinnen und Freiberuflerinnen von Arbeitslosigkeit bedroht oder auch 

betroffen, so stellt der Verlust ihrer eigenen Arbeitsplätze auch den Ver-

lust des Beschäftigungseffekts der Gründung dar. 

■ Einzelunternehmerinnen haben eine auf ihre eigene Arbeitskraft be-

schränkte Kapazität und können sich somit auch nur einer begrenzten 

Zahl von Geschäftsfeldern zuwenden. Die Kleinstunternehmen können 

Aufträge nur bis zu einer bestimmten Größenordnung abwickeln und 

haben in der Position der Einzelunternehmerin nicht zu allen möglichen 

KundInnen Zugang ( z. B. werden größere Aufträge der Öffentlichen Hand 

oft nur an juristische Personen vergeben ). 

Einleitung 

1.  Vgl. bundesweite gründerinnenagentur – bga: Existenzgründungen durch Frauen in 
Deutschland – Qualitative Bedeutung von Gründungen durch Frauen – Daten und Fakten. 
Nr. 08/2007. Stuttgart 2007. 

2.  Vgl. Bührmann, A.D.; Hansen, K.; Schmeink, M,: Schöttelndreier: Entrepreneurial Diversity 
– UnternehmerInnen zwischen Businessplan und Bricolage. Hamburg 2007. 3.  Zitiert nach Bührmann et al. a.a.O., S. 10 bis 12, Zitat selbst ebd. S. 12.
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Vor diesem Hintergrund werden Forschungs- und Projekterfahrungen inte-

ressant, die auf die unternehmerischen Chancen von Kooperationen und 

Geschäftspartnerschaften hinweisen. 

Haasis und Fischer ( 2007 ) schreiben, dass der Mittelstand ohne Koope-

rationen eigentlich gar nicht leben kann, da sonst die größte Macht bei der 

Beschaffung und im Vertrieb, aber auch bei der Erschließung neuer Märkte 

oder neuer Kundensegmente sowie bei umfangreichen und langfristigen In-

novationsprojekten mit hohen Risiken immer bei den größeren Unternehmen 

läge 4. „Ein probates Mittel, um eigene Kompetenzen zu erweitern, Risiken zu 

vermindern und sich neue Absatzmärkte oder Kundenpotenziale zu erschlie-

ßen, sind Kooperationen. Kooperationspartner müssen aber natürlich zum 

eigenen Unternehmen passen, Interessen müssen gleichgerichtet sein und 

das ganze Gebilde muss überschaubar und handhabbar bleiben. Deswegen 

braucht es ein effizientes Kooperationsmanagement. Und das fängt schon 

bei der Partnersuche an.“ 5

Dass Dienstleistungskooperationen sogar als ein Beschäftigungsmotor 

wirken können, diese These vertritt die Autorin Ch. T. Kaul: Im Kontext der 

demographischen Entwicklung wird es im Bereich ›Gesundheit, Fitness, 

Wellness und Schönheit‹ eine rapide steigende Nachfrage geben. Da auf-

grund der Alterung der Bevölkerung die Virulenz medizinischer Prävention 

eine immer größere Rolle spielen wird, soll Schätzungen zufolge die Zahl der 

Arbeitsplätze hier von 2005 bis 2015 auf etwa 210.000 anwachsen, was einer 

Verdoppelung entspricht 6. 

Bekanntermaßen handelt es sich hier um ein Geschäftsfeld, in dem 

Frauen überproportional stark – und gerade auch als Klein- und Kleinst-

Unternehmerinnen – vertreten sind. Ein besonderes Wachstumspotenzial in 

dieser Branche wird gerade durch „Kooperationen zwischen Dienstleistern 

verschiedener, bisher getrennter Geschäftsfelder mit oft heterogenen Ange-

boten erschlossen werden, die Einzeldienstleistungen zu zielgruppengenau-

en Angebotspaketen »aus einer Hand« bündeln.“  7

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass die Förderung von Ko-

operationen und Geschäftspartnerschaften von Klein- und Mittelunterneh-

men sowie Freiberuflerinnen auf der betriebswirtschaftlichen Ebene neue 

Optionen für die einzelnen Unternehmerinnen und – sofern vorhanden – ihre 

MitarbeiterInnen aufzeigen können. Wenn sich die passenden PartnerInnen 

finden, die sich in ihren Kompetenzen und Erfahrungen ergänzen sowie in 

ihren Zielen, Werten und Unternehmensvisionen ausreichend übereinstim-

men, können Kooperationen und Geschäftspartnerschaften darüber hinaus 

auch interessante Beiträge für die regionale Innovationskraft und regionale 

Strukturförderung leisten. 

Mit der hier vorliegenden Machbarkeitsstudie zu Geschäftspartnerschaf-

ten und Kooperationen wurde untersucht, wie sich wachstumsorientierte 

und beschäftigungswirksame Veränderungsprozesse in von Frauen geführ-

ten Unternehmen darstellen. Neben den verschiedensten Modellen von 

Geschäftspartnerschaften von UnternehmerInnen wurden auch die Chancen 

der Teilhaberschaft von MitarbeiterInnen – u. a. auch im Kontext der Unter-

nehmensnachfolge – betrachtet.

Zusammenfassend lässt sich vorweg nehmen, dass Kooperationen und 

Geschäftspartnerschaften schon jetzt eine große Bedeutung für Klein- und 

Mittelunternehmerinnen haben. Sie berichten von überwiegend positiven Er-

fahrungen und wollen mehrheitlich ihre Kooperationen in Zukunft fortsetzen 

oder ausbauen. 

Es ist aber auch abzusehen, dass es einen immensen Informationsbedarf 

zu dem Thema gibt und sich nicht alle UnternehmerInnen in ihrem Alltags-

geschäft genug Zeit nehmen, über Geschäftspartnerschaften und Koope-

rationen und die damit verbundenen Wachstumschancen zu reflektieren. 

Eine größere öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema und Beratungs- und 

Qualifizierungsangebote für PartnerInnen und solche, die es werden wollen, 

ist wünschenswert und könnte einige nicht ausgeschöpfte Potenziale er-

schließen. 

An dieser Aufgabenstellung wird das Projekt »Qualifizierung für Ge-

schäftspartnerschaften und Teilhabe« des Frauenbetriebe Qualifikation für 

die berufliche Selbständigkeit e. V. ab Mitte 2008 ansetzen. Die vorliegende 

Machbarkeitsstudie hat dafür die Ausgangslage sondiert. Im Folgenden wer-

den die Ergebnisse dargestellt und mehrfach abschnittsweise zusammenge-

4.  Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis, Dr. Hajo Fischer (Hrsg.): Kooperationsmanagement. 
Eschborn 2007, S. 7f.

5.  ebd. S. 11.
6.  Vgl. Christa Tamara Kaul: Dienstleistungskooperationen als Beschäftigungsmotor ? 

In: WSI Mitteilungen 3/2005. 
7.  Ebd. 
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fasst. An diese Zwischenresümees schließen sich Handlungsempfehlungen 

für das Qualifizierungsprojekt an, die als Ausblick verstanden  werden kön-

nen. An der Studie, über deren Ergebnisse hier berichtet werden, beteiligten sich

■ 108 Unternehmerinnen, indem sie einen online-Fragebogen beantwor-

teten 8, 

■ 16 Unternehmerinnen und eine sozialversicherungspflichtige Angestell-

te in leitfadengestützten Einzelgesprächen und einer Gruppendiskussi-

on 9 und

■ 10 BeraterInnen aus Hessen durch das Ausfüllen eines online-Fragebo-

gens.10

Darüber hinaus fand eine Gruppendiskussion mit drei Beratungsexpertinnen 

statt. Dabei wurden Zwischenergebnisse der Erhebung präsentiert und dis-

kutiert. 

Bei den Unternehmerinnen fokussierte die Befragung auf ihre Erfahrun-

gen mit Geschäftspartnerschaften und Kooperationen. Weiter wurden Zu-

kunftsaussichten für die Unternehmen und mögliche Formen von Wachstum 

thematisiert. Eine besondere Rolle spielte die Beschäftigung von Mitarbeite-

rInnen und deren mögliche Beteiligung am Unternehmen. 

Die BeraterInnen wurden gefragt, welche Rolle Kooperationen und Ge-

schäftspartnerschaften in den verschiedenen Beratungen spielen, die sie 

GründerInnen und UnternehmerInnen anbieten. 

1.  Welche Befragungen fanden statt ?

8.  Der online-Fragebogen war mittels einer e-Mail an ca. 800 Personen versandt worden, die 
um die Aufnahme in einen Verteiler des Frauenbetriebe Qualifikation für die berufliche 
Selbständigkeit e. V. gebeten hatten. Die Adressatinnen waren oder sind beruflich selb-
ständig oder planen eine Gründung. Der tatsächliche Status zum Zeitpunkt der Befragung 
ist jedoch nicht bekannt. 

9.  Diese Gesprächspartnerinnen hatten entweder mittels des online-Fragebogens ihre 
Bereitschaft zu einem Interview mitgeteilt oder waren gezielt ausgesucht worden, da ihre 
Unternehmen interessante, zum Thema passende Entwicklungen, aufzeigten. 

10.  Hier wurde mit der Bundesweiten Gründerinnenagentur – bga kooperiert. Unser Dank gilt 
der Geschäftsführung, die den online-Fragebogen über einen Verteiler der bga versenden 
ließ.
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Wer sind die schriftlich befragten Unternehmerinnen ?

Die Unternehmerinnen, die sich an der schriftlichen Befragung beteiligt 

hatten, waren zu 90 Prozent Einzelunternehmerinnen oder Freiberuflerinnen. 

7 Prozent waren Gesellschafterinnen einer GbR oder GmbH oder Mitglied 

einer Partnergesellschaft.

Für 28 Prozent liegt die Gründung ihres Unternehmens länger als sechs 

Jahre und bis zu 22 Jahre zurück. 53 Prozent sind bis zu drei Jahre, 20 Prozent 

vier bis fünf Jahren beruflich selbständig ( Grafik 1 ). 

Zwei der Befragten firmieren im Handwerk, fünf im Groß- und Einzelhan-

del. 47 Prozent bieten unternehmensbezogene und 58 Prozent personenbe-

zogene Dienstleistungen an 11. 

Die Unternehmerinnen sind zu 60 Prozent zwischen 41 und 50 Jahre alt. 

27 Prozent sind jünger und 14 Prozent älter. 

Ein knappes Drittel beschäftigt freie und sozialversicherungspflichtige 

MitarbeiterInnen. Zehn der Unternehmerinnen ( 9 Prozent der 108 Befragten ) 

beschäftigen zusammen 17 sozialversicherungspflichtige Angestellte und 26 

( 24 Prozent ) arbeiten mit insgesamt 46 freien MitarbeiterInnen zusammen. 

Sechs Unternehmerinnen geben an, dass sich ihnen in den nächsten fünf 

Jahren die Frage nach der Unternehmensnachfolge stellen wird. 

Wie groß ist der Anteil von Unternehmerinnen mit einem 
Migrationshintergrund ? 

Jede Fünfte der Befragten hat einen Migrationshintergrund ( 22 Unternehme-

rinnen ). Sie haben entweder selber ihren Lebensmittelpunkt aus einem an-

deren Land nach Deutschland verlegt oder mindestens einer ihrer Elternteile 

ist zugewandert. Ein knappes Drittel dieser Unternehmerinnen hat ihren Be-

rufsbildungsabschluss im Ausland erworben. Bei den Befragten ohne einen 

Migrationshintergrund sind es nur 3 Prozent. 

64 Prozent der 22 befragten Unternehmerinnen mit einem Migrations-

hintergrund firmieren als Einzelunternehmerin und 55 Prozent als Freibe-
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Grafik 1: 
Wann haben die Befragten ihr Unternehmen gegründet ? 
( N=107 )

Unternehmensexistenz ( Jahre )

11. Es waren Mehrfachantworten zugelassen. Die 108 Respondentinnen gaben 136 Antworten. 
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ruflerinnen. Keine von ihnen ist Gesellschafterin einer GbR oder GmbH oder 

Mitglied einer Genossenschaft oder Partnergesellschaft. Personenbezogene 

Dienstleistungen werden ihren Angaben zufolge von 55 Prozent erbracht, 

unternehmensbezogene von jeder zweiten. Jeweils eine Unternehmerin aus 

dieser Gruppe ist Handwerkerin bzw. im Groß- und Einzelhandel tätig. 

Der Anteil von Unternehmerinnen, die schon länger als sechs Jahre am 

Markt sind, ist unter denen mit Migrationshintergrund etwas größer. Außer-

dem bilden sie zwei der drei Auszubildenden aus, die von allen Unternehme-

rinnen in der Befragung genannt wurden.

Wer nahm an den leitfadengestützten Interviews teil ? 

Von den 16 Unternehmerinnen, die zu leitfadengestützten Interviews und zu 

einer Gruppendiskussion zur Verfügung standen, leiten drei eine GmbH, zwei 

mit PartnerInnen eine GbR, fünf sind Einzelunternehmerinnen und sechs frei-

beruflich tätig. Eine der GmbH-Inhaberinnen hat zwei Mitgesellschafter, die 

GbR-Gesellschafterinnen firmieren gemeinsam mit ein bis drei PartnerInnen, 

eine weitere ist hundertprozentige Inhaberin einer GmbH und Gesellschafte-

rin einer weiteren GmbH.

Sechs sind seit mindesten neun und bis zu 14 Jahren beruflich selbstän-

dig. Für fünf liegt die Gründung bis zu zwei Jahre und für fünf Unternehmerin-

nen vier bis acht Jahre zurück. Fünf haben einen Migrationshintergrund. 

Sechs der Gesprächspartnerinnen beschäftigen von einer bis zu 17

sozialversicherungspflichtigen Angestellten, vier Unternehmerinnen koope-

rieren mit freien MitarbeiterInnen und vier bilden aus. 

Die sozialversicherungspflichtige Angestellte, die interviewt wurde, 

arbeitete bei einer der zuvor befragten Unternehmerinnen. Ihre Chefin und 

sie erwägen gemeinsam, die Mitarbeiterin bei einer bevorstehenden GmbH-

Gründung zur Teilhaberin werden zu lassen. 

Die Geschäftsfelder der Gesprächspartnerinnen sind vielfältig: 

■ Zwei von ihnen sind Handwerksmeisterinnen (Friseurin und Möbel-

schreinerin/Restauratorin) 

■ Drei bieten personenbezogene Dienstleistungen an (Beratung und Ver-

trieb von Nahrungsergänzungsmitteln, Hebamme, Ernährungsberaterin)

■ Eine Fotografin bietet sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen ihre 

Leistungen an

■ Neun firmieren mit unternehmensbezogenen Dienstleistungen (Projekt-

management und Marketing mit neuen Medien, Multimediaagentur, 

Journalistin, Beraterin im Pflegemanagement, Filmproduzentin im b2b-

Bereich, Buchhaltungsbüro, Immobilienverwaltung, Büroservice, Pro-

jektmanagement im EDV-Wesen) 

■ Eine der Interviewpartnerinnen ist Verlegerin. 

Welche BeraterInnen und MultiplikatorInnen waren an der 
Untersuchung beteiligt ? 

Insgesamt zehn BeraterInnen wurden schriftlich befragt zu Erfahrungen 

mit den Themen »Geschäftspartnerschaften und Kooperationen«. Von den 

Antwortenden sind acht weiblich und zwei männlich. Einen Migrations-

hintergrund hatte niemand. Es wurden Erfahrungen aus sieben Institutionen 

mitgeteilt. In sechs Fällen antworteten die Geschäftsführungen, in drei Fällen 

BeraterInnen der Einrichtungen. Zusätzlich nahm eine selbständige Berate-

rin an der schriftlichen Befragung teil. 

An der Gruppendiskussion beteiligten sich drei Beraterinnen. Eine ist 

sowohl freie Beraterin als auch Geschäftsführerin eines Verbandes und hat 

ihren Schwerpunkt im Bereich Franchising, eine zweite ist leitende Mitarbei-

terin einer kommunalen Wirtschaftsförderung, die dritte Beraterin eines frei-

en, gemeinnützigen Trägers zur Förderung beruflicher Selbständigkeit. 

Acht der BeraterInnen haben einen Hochschul- oder Fachhochschulab-

schluss, eine Person hat eine Fachoberschule besucht. Die Hälfte hat eine 

kaufmännische Ausbildung absolviert. Zusatzqualifikationen für die Bera-

tungstätigkeit haben ebenfalls fünf der zehn Befragten: Diese reichen von 

einer Coachingausbildung über Betriebs-, Führungs- und Gestaltpädagogik, 
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Sozialmanagement, Controlling und Qualitätsmanagement. Mediation wur-

de ebenfalls genannt. 

Im Schnitt waren die Befragten seit 19 Jahren als BeraterInnen tätig, wo-

bei die Antworten hier stark divergierten, nämlich von zwei bis zu 35 Jahren, 

wobei letzteres auf drei BeraterInnen zutraf. 

Einen regen Austausch mit externen KollegInnen pflegen die befragten 

BeraterInnen: Fünf von ihnen treffen sich bis zu fünf Mal jährlich, die andere 

Hälfte zwischen sechs und über zehn Mal im Jahr mit anderen BeraterInnen. 

Grafik 2: 
Welche Kooperationsformen haben die Unternehmerinnen 
bisher erprobt ? 
( N=119 )

projektbezogene Kooperationen 
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2. Welche Erfahrungen mit Kooperationen 
und Geschäftspartnerschaften wurden 
mitgeteilt ? 

Welche Formen von Kooperationen wurden bereits erprobt ?

88 Unternehmerinnen aus der schriftlichen Befragung ( 82 Prozent der 

108 Befragten ) haben verschiedene Formen von Kooperation bereits erprobt. 

Wir schlugen fünf mögliche Antworten vor und sahen, dass die Erfahrungen 

mit projektbezogenen, also zeitlich befristeten Kooperationen – und zwar 

solche ohne gemeinsame Verträge – dominierten. 71 der 88 erfahrenen Un-

ternehmerinnen kreuzten diese Möglichkeit an. 

Die folgende Grafik 2 stellt das gesamte Antwortverhalten dar.

Die Unternehmerinnen, die erst bis zu drei Jahre am Markt sind, haben 

etwa genauso häufig Erfahrungen mit Geschäftspartnerschaften wie ihre 

Kolleginnen, die schon als erfahrene Entrepreneurs gelten können. Bei 

beiden Gruppen dominieren die projektbezogenen, zeitlich befristeten 

und vertraglich nicht geregelten Kooperationen. Aber auch sechs der neun 

dauerhaften Gründungen von Praxisgemeinschaften oder GbRs wurden in 

Unternehmen realisiert, die erst bis zu fünf Jahre existieren, vier davon von 

Geschäftsfrauen, die seit bis zu drei Jahren selbständig erwerbstätig sind. 

Auch die dauerhaften Kooperationen in einzelnen Geschäftsfeldern bei 

gleichzeitiger unabhängiger Unternehmensführung tauchen nicht häufiger 

auf, wenn die Betriebe schon älter sind. 

60 %
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Welche Kooperationsformen wurden in den Interviews 
sichtbar ?

Auch projektbezogene Kooperationen können auf Dauer angelegt sein. So 

berichtet eine Journalistin, dass sie in drei verschiedenen Teams mit unter-

schiedlichen PartnerInnen arbeitet. Dabei ist mal sie selbst die Auftragneh-

merin, mal ist es jemand anders und sie hat die Rolle der Subunternehmerin. 

Auf diese Weise kann sie Aufträge bearbeiten, die sie als Einzelunterneh-

merin nie bekommen und bearbeiten könnte. Die einzelnen Teams arbeiten 

für große Kunden längerfristig und dann in verschiedenen Projekten zusam-

men. 

Eine Filmproduzentin arbeitet in einem Netzwerk mit freien PartnerInnen. 

Auch hier werden immer wieder neue Projekte in größtenteils konstanten 

Teams bearbeitet. Die außerordentlich schlechte Zahlungsmoral von großen 

Kunden führt zu einer gegenseitigen Abhängigkeit, die nach Aussage der 

Interviewpartnerin die PartnerInnen zusammenschweißt. Würden alle Un-

terauftragnehmende gleichzeitig auf ihre ausstehenden Honorare bestehen, 

müsste sie Insolvenz anmelden. 

Eine Projektmanagerin im Bereich neue Medien erzählt, dass sie von 

Anfang an eine GmbH gründen wollte, um den Kunden mit einer seriösen 

Rechtsform entgegen zu treten. Sie gründete gemeinsam mit zwei Partnern, 

die bereits langjährige Erfahrung in verwandten Bereichen haben und mit 

denen sie auch die Geschäftsräume teilt.

Eine Beraterin gründete mit ihrer vormals als Teilzeitmitarbeiterin ange-

stellten Kollegin eine GbR. Dies geschah, als die Kinder der Partnerin aus 

dem betreuungsintensiven Alter herauswuchsen. Zugleich trug eine andere 

Partnerschaft mit einem Software-Unternehmen Früchte und es wurden zahl-

reiche Schulungen für das gemeinsam entwickelte Programm erwartet. Die-

se Unternehmerin wusste, dass sie das Auftragsvolumen nicht mehr alleine 

bewältigen konnte. Zugleich wollte sie aber auch mit der neuen Partnerin ihr 

bisheriges Hauptgeschäftsfeld ergänzen und damit ein zweites Kundenseg-

ment erreichen. 

12. Dies belegt auch ein Projekt zu Teamgründungen, das Teil des Gründungsnetzwerks GO! 
Das Gründungsnetzwerk in NRW ist. Vgl. www.gruendenimteam.de.  

Zusammengefasst: Geschäftspartnerschaften spielen schon ab der Grün-

dung eine wichtige Rolle. Ihre Chancen werden nicht erst im Verlauf der 

Betriebsführung erkannt und genutzt. Die schriftlich befragten Unterneh-

merinnen hatten Kooperationen überwiegend projektbezogen gestaltet. 

Auch in der Fragebogenbefragung wurde dauerhafte Zusammenarbeit in 

einzelnen Geschäftsfeldern von einem Drittel der kooperationserfahre-

nen Unternehmerinnen gepflegt. In den Interviews wurde deutlich, dass 

auch projektbezogene Kooperationen eine hohe Konstanz erreichen kön-

nen und dabei stabile Teams entstehen, die möglicherweise auch eines 

Tages nach Rechtsformen für ihre Partnerschaften suchen, um damit die 

Zusammenarbeit auf eine zukunftsfähige verbindliche Basis zu stellen. 

Ausblick: Das Qualifizierungsprojekt Geschäftspartnerschaften sollte nicht 

allein bereits etablierte Unternehmerinnen auf Wachstumskurs anspre-

chen. Kooperationen und Geschäftspartnerschaften sind schon ab der 

Planung einer Gründung relevante Themen.12

 Unternehmerinnen mit Erfahrungen in projektbezogenen, zeitlich 

befristeten Gründungen sollten darin unterstützt werden, diese in ver-

bindlichere, dauerhafte Geschäftspartnerschaften zu überführen. In 

Beratungen wären bisheriger Erfahrungen auszuwerten und Argumente 

für die Verstetigung und Vertiefung der Kooperationen zu identifizieren. 

Auf diesem Weg könnten Hindernisse überwunden werden, die zuvor der 

wachstumsorientierten Geschäftspartnerschaft im Wege standen. 
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Wie entstanden die Kontakte zu den GeschäftspartnerInnen? 

88 Unternehmerinnen antworteten mit 181 Antworten auf die Frage, wie ihre 

Kontakte zu späteren Kooperations- und GeschäftspartnerInnen zustande 

kamen. In 57 Prozent der Fälle waren Unternehmens-externe Personen und/

oder Institutionen in den Prozess des Kennenlernens involviert gewesen. In 

43 Prozent aller Antworten waren »persönlichen Kontakte« genannt worden 

(Grafik 3). 

Was berichteten die Interviewpartnerinnen über das 
Kennenlernen ihre KooperationspartnerInnen?

Im Interview berichtete eine Marketingexpertin, dass sie ihre Partner, mit 

denen sie eine GmbH gegründet hat, schon sehr lange zuvor kannte. Ihre Ar-

beitsweise, ihre Stärken und Schwächen hat sie über Jahre hinweg miterlebt. 

Darin sieht sie eine gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Dass die Kollegen sich auch finanziell in der GmbH engagieren, stellt ihrer 

Ansicht nach eine größere Verbindlichkeit her. 

„Die ehemaligen Kommilitonen meines Fachhochschulstudiums spielen 

für mich heute noch eine wichtige Rolle beim Netzwerken. Meinen wich-

tigsten Kooperationspartner habe ich auf einer Messe getroffen, zu dessen 

Stand mich ein früherer Studienkollege führte. Dessen Empfehlung ließ das 

Geschäft letztlich zustande kommen.“ (Beraterin) 

Dass Einstellungen und Werte der PartnerInnen zusammen passen müs-

sen, davon berichten viele Unternehmerinnen im Interview. Einige verweisen 

darauf, dass Frauen mit familiären Verpflichtungen PartnerInnen bräuchten, 

die Verständnis für diese Situation aufbringen und sich auf sie einstellen. 

Nicht allzu kleinlich sollte man bei seiner Einschätzung der möglichen 

PartnerInnen sein. Dies empfiehlt eine Beraterin, die beim ersten Besuch ih-

rer späteren Kooperanten deutliche Geschmacksunterschiede bezüglich der 

Büroeinrichtung oder der Ordnung am Arbeitsplatz feststellte. Hätte sie ihr 

Befremden in den Vordergrund gerückt, wäre ihr eine gute Zusammenarbeit 

auf einem neuen, viel Wachstum versprechenden Geschäftsfeld entgangen. 

Grafik 3: 
Wie entstanden die Kontakte zu den GeschäftspartnerInnen ? 
( N=181 )
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Das Besondere an der Kooperation ist hier, dass die Beraterin mit ihrem 

inhaltlichen Wissen auf Softwareentwickler getroffen ist, die in mancherlei 

Hinsicht eine andere Unternehmenskultur und andere Kommunikationsstile 

hatten. Trotzdem konnte eine gemeinsame Sprache und eine Vorstellung 

von einer gelingenden Zusammenarbeit gefunden werden. Nach Ansicht der 

Interviewpartnerin gehören auch Konfliktbereitschaft dazu und der Wille zu 

konstruktiven Lösungen. Ihrer Erfahrung nach werden diese Kompetenzen 

besonders intensiv bei der Aushandlung eines Kooperationsvertrages bean-

sprucht. 

Um eine passende Kooperationspartnerin kennenzulernen, muss man 

Zeit investieren. Diese Zeit habe sie oft nicht, berichtet eine Gesprächspart-

nerin, weil sie sich um die operative Abwicklung ihre Geschäfte kümmern 

müsse. Im Grunde bräuchte man so was wie eine »Klausur-Phase«, in der 

man sich in Ruhe kennenlernen und die Übereinstimmung von Zielen und 

die Chancen der passgenauen Ergänzung der jeweiligen Angebote ausloten 

könnte. 

Mehrere Unternehmerinnen betonten im Interview, dass die Wahrschein-

lichkeit relativ hoch ist, im eigenen Netzwerk und Bekanntenkreis Leute ken-

nenzulernen, mit denen es einige Übereinstimmungen hinsichtlich der Wert- 

und Zielvorstellungen gibt. Gerade wenn es darum geht, jemanden zu finden, 

der eine sinnvolle Ergänzung zum eigenen Angebot bieten kann, kann es sich 

hierbei um Personen handeln, die aus einem vorher nicht gekannten Umfeld 

kommen. Auch UnternehmerInnen ganz anderer Fachrichtungen können 

relevante Partnerinnen sein, mit denen durch die Zusammenarbeit das ge-

meinsame Angebot ein Alleinstellungsmerkmal erhält. 

Dass Verschiedenheit viel Kreativität freisetzt und Zugang zu einer inte-

ressanten Palette unterschiedlicher KundInnen ermöglicht, berichtet eine 

Multimedia-Designerin. Ihre Partner lernte sie in einer Multimedia-Fortbil-

dung kennen. Sie kamen aus den Feldern Betriebswirtschaft, Stadtplanung 

und Archäologie. Einer von ihnen hatte Zugang zu Gewerkschaftskreisen und 

damit einen Großkunden in die Gesellschaft mit eingebracht. Über die Ar-

chäologin fanden sich Kunden, die an multimedialer Gestaltung von Lernma-

terialien interessiert waren. Die Betriebswirtin hatte vielfältige Erfahrungen 

im künstlerischen Bereich und war vormals als Führungskraft in größeren 

Unternehmen angestellt gewesen. Sie brachte damit zusätzliche relevante 

Kompetenzen mit. Über einige Jahre erlebten diese GeschäftsparnterInnen 

eine florierende Phase mit kontinuierlichem Wachstum. Dann fiel einer der 

wichtigsten Kunden aus und die drei GesellschafterInnen orientierten sich in 

verschiedene Richtungen, hin zu zwei neuen Gesellschaften in GbR-Form. 

Zusammengefasst: Geschäftspartnerinnen lernen sich überwiegend in 

Netzwerken über bestehende persönliche Kontakte und Empfehlungen 

kennen. Beteiligt sind hier KollegInnen aus früheren Aus- und Fortbil-

dungskontexten oder abhängigen Beschäftigungsverhältnissen. Zuwei-

len werden bestehende Kooperationen durch neu hinzukommende Per-

sonen erweitert, die von einem Netzwerkmitglied oder bereits bekannten 

Partnern empfohlen werden. 

Aber auch Kammern und Berufsverbände waren am »Matching« von 

PartnerInnen beteiligt. Gerade da, wo neue Geschäftsfelder erobert wer-

den wollen oder wo es um die Erweiterung des eigenen Angebotsspekt-

rums geht, wird es sinnvoll, potenzielle PartnerInnen gezielt zu suchen, 

z. B. auch im Internet oder über Anzeigen. 

Mehrere Interviewpartnerinnen verweisen darauf, dass dem 

Finden geeigneter GeschäftspartnerInnen eine so hohe Bedeutung zu-

kommt, dass es nicht allein dem Zufall überlassen werden sollte. 

Ausblick: Zeitgleich mit dem Start des Qualifizierungsprojektes Geschäfts-

partnerschaften geht auch das Geschäftsfrauenportal Hessen als 

www.geschaeftsfrauenportal.de ans Netz. Es handelt sich um die Nach-

folge des Internetportals www.unternehmerinnen-in-hessen.de, für das 

der Frauenbetriebe e. V. Anfang 2008 die Trägerschaft vom Hessischen 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung übernom-

men hat. Das Portal bietet vielfältige Informationen für Unternehmerin-

nen, Existenzgründerinnen und alle, die an der Frauen- und Wirtschafts-

förderung in Hessen und bundesweit beteiligt sind. Die Kontinuität zu 

dem weiterentwickelten Portal garantiert das bisherige Redaktionsteam, 

das auch am Geschäftsfrauenportal beteiligt ist. 

Neu sind interaktive Funktionen, die insbesondere das Networking 

von Unternehmerinnen und Gründerinnen unterstützen. Sowohl zum 

Thema Unternehmensnachfolge als auch zu Geschäftspartnerschaften 
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finden sich nicht nur Informationen, sondern auch die Möglichkeit, im 

Netzwerk der Mitglieder nach potenziellen Nachfolgerinnen oder Part-

nerinnen zu suchen. Darüber hinaus wird das Geschäftsfrauenportal die 

Beratungs- und Qualifizierungsangebote des Projekts »Geschäftspart-

nerschaften« darstellen und bewerben. 

Dem Projekt »Geschäftspartnerschaften« fällt die Aufgabe zu, die 

an Kooperationen interessierten Unternehmerinnen und Gründerinnen 

davon zu überzeugen, dass eine prozessbegleitende Qualifizierung und 

Beratung der entstehenden und wachsenden Partnerschaften einen 

Mehrwert hervorbringen kann. 

Die Chancen des Portals sind insbesondere darin zu sehen, dass 

Kooperantinnen bundes- und sogar europaweit aufgefunden werden 

können. Damit sind völlig neue Synergien oder Alleinstellungsmerkmale 

künftiger Partnerschaften denkbar, die alleine aus persönlichen Kontak-

ten, Empfehlungen und einem Kennenlernen bei Fortbildungen oder in 

Berufsverbänden sehr unwahrscheinlich wären. 

Wie bewerten die Unternehmerinnen ihre Geschäftspartner-
schaften und Kooperationen ? Und wie lange dauern sie ?

Mehr als drei Viertel der antwortenden Unternehmerinnen gaben auf einer 

fünfstufigen Skala an, dass sie mit ihren bisherigen Kooperationen »absolut 

zufrieden« ( 43 Prozent ) oder »eher zufrieden« ( 36 Prozent ) sind. 18 Prozent 

antworteten »teils – teils«, eine Unternehmerin war »eher unzufrieden« und 

zwei »absolut unzufrieden« ( Grafik 4 ). Unternehmerinnen mit Migrations-

hintergrund gaben etwas häufiger »teils – teils« an und seltener, dass sie 

absolut oder eher zufrieden waren. 

77 Unternehmerinnen gaben an, wie lange ihre Kooperationen dauerten. 

Dabei ist zu beachten, dass 53 Prozent aller Befragten seit bis zu drei Jahren, 

20 Prozent seit vier bis fünf Jahren und 28 Prozent länger als sechs Jahren 

beruflich selbständig sind. 

Die Kooperationen bestehen zu 87 Prozent bis zu drei Jahre und zu 

10 Prozent vier bis fünf Jahre. Drei Unternehmerinnen berichten, dass ihre 

Grafik 4: 
Wie zufrieden sind die Unternehmerinnen mit ihren 
Kooperationen ? 
( N=87 )
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Geschäftspartnerschaften mehr als sechs Jahre währen. Im Mittel werden die 

Kooperationen 21 Monate eingegangen. 

84 Prozent der Geschäftspartnerschaften bestehen noch, 14 Prozent sind 

beendet. 

Hier zeigt sich ein Unterschied zwischen den Unternehmerinnen mit und 

ohne Migrationshintergrund. Während ihre deutschen Kolleginnen zu 90 Pro-

zent auf noch bestehende Kooperationen bauen können, sind es unter denen 

mit einem Migrationshintergrund nur 75 Prozent.

Trennungsgründe lesen sich mindesten genauso vielfältig wie der 

Nutzen, der aus Kooperationen gezogen werden kann: „Aus persönlichen 

Gründen“, „Trennung vom Lebensabschnittsgefährten / Geschäftspartner“, 

„gemeinsames Projekt abgeschlossen“, „es wird jeweils projektbezogen 

gemeinsam gearbeitet“, „verschiedene Geschäftspartnerschaften – unter-

schiedlich gelagert: einige bestehen noch, andere nicht“, „Insolvenz des 

Partnerunternehmens“. 

In die Zukunft blicken die Befragten mit einer deutlichen Orientierung auf 

Kooperationen: 92 Prozent geben an, dass sie weiterhin mit ihren bisherigen 

und/oder mit neuen GeschäftspartnerInnen zusammen arbeiten wollen. 

Was berichten die Interviewpartnerinnen zum Nutzen ihrer 
Kooperationen und zur Zufriedenheit mit ihnen? 

Der Nutzen der Kooperationen kann auf unterschiedlichen Ebenen 

festgestellt werden: Eine Freiberuflerin bekommt als Mitglied eines Ver-

triebsnetzwerkes Provision für neue PartnerInnen, die sie in das Netzwerk 

einführt. Provision ist auch im Spiel, wenn die Inhaberin eines Büroservice 

KollegInnen, z. B. Steuer- oder FinanzberaterInnen an ihre eigenen Kunden 

empfiehlt. Auf der Seite der Kunden stellt sich der Nutzen so dar, dass ihnen 

BeraterInnen empfohlen werden, die zu ihrem Bedarf bzw. ihrer aktuellen 

Fragestellung passen. 

Die Marketingexpertin stellt im Gespräch ebenfalls den Nutzen der Kun-

dInnen in den Mittelpunkt: Wenn sie für ein Projekt ein Team von Freien zu-

sammenstellt, dann bringt sie die Kompetenzen zusammen, die genau zu der 

Aufgabenstellung passen. Ihre langjährigen Kollegen und Mitgesellschafter 

der GmbH bieten hingegen eine permanente Begleitung. Nahezu täglich kön-

nen auf eine Frage drei Augenpaare gerichtet werden. Das bringt immer neue 

Perspektiven hinzu und bedeutet für den Kunden, aber auch für sie selbst, 

mehr Sicherheit und Qualität. 

Einen Tauschhandel mit Wissen und Kompetenzen betreibt das Netzwerk 

rund um eine Verlegerin. Bei den Mitgliedern handelt es sich mehrheitlich um 

Personen mit Migrationshintergrund. Die Interviewpartnerin berichtet, dass 

die meisten Netzwerkmitglieder kaum Geld, aber hohe Kompetenzen u.a. im 

literarischen und künstlerischen Bereich haben. Durch ihren Tauschhandel 

realisieren sie Projekte, die niemand von ihnen allein auf die Beine stellen 

könnte. Dazu gehört das Veröffentlichen von Anthologien oder eines Sprach-

lehrbuches für Persisch. 

Das potenzielle Konkurrenzproblem mit ihrer Kooperationspartnerin löst 

eine Fotografin dadurch, dass sie zunächst ihre Aufträge nach wahrschein-

lichen Einmal-Aufträgen und Erst-Aufträgen mit möglichen Folgeaufträgen 

einschätzt. Wenn sie überlastet und ihr Auftragsbuch übervoll ist, dann gibt 

sie die Einmal-Aufträge an eine Kollegin, die aufgrund zweier kleiner Kinder 

noch nicht Vollzeit erwerbstätig sein will. Diese Kollegin ist nicht am gleichen 

Ort angesiedelt, was zusätzlich die Konkurrenzsituation entschärft. 

„Der Nutzen dieser Kooperation liegt für mich und die Kunden darin, dass 

ich nicht ‚nein’ sagen muss. Die Kunden bekommen eine gute Adresse und 

bleiben nicht im Regen stehen.“ (Fotografin)

Eine Journalistin kann alle für sie spannenden und gutbezahlten Aufträge 

nur in Kooperationen machen, weil sie als Einzelunternehmerin zu diesen 

Kunden keinen Zugang hätte und die Aufträge vom Volumen her nicht abwi-

ckeln könnte. 

„Leider ist  Akquise meine Schwäche. Da behelfe ich mir durch Koope-

rationen mit akquisestarken Partnern und vor allem durch Netzwerken.“ 

(Journalistin)

Zwei Interviewpartnerinnen bieten einen Buchhaltungsservice an, bei 

dem sie eng mit Steuerberatungsbüros kooperieren. So können ihre Man-
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danten zugleich auch die Abschlüsse bekommen, die in den Buchhaltungs-

büros nicht fertig gestellt werden könnten. 

Nach der Zufriedenheit mit ihren Kooperationen befragt, äußern sich alle 

Interviewpartnerinnen positiv. Einzelne empfehlen den Mut, Konflikte offen-

siv anzugehen und sie nicht unter den Teppich zu kehren. 

„Durch die Kooperation mit einem Softwarehersteller habe ich einen 

riesigen Wachstumsprozess in Aussicht. Ich habe die Programmentwicklung 

auf der fachlich-inhaltlichen Seite verantwortet. Es geht um ein Pflegepla-

nungsprogramm. Jetzt kommt die Markteinführung und die Partner erwar-

ten, dass im ersten Jahr 20 bis 40 Lizenzen verkauft werden. Dazu führe ich 

die Kundenschulungen bei der Implementierung durch. Bisher war alles 

Investition, aber jetzt kommt ein Geschäft auf mich zu, das ich nur noch mit 

einer Angestellten und einer Partnerin bewältigen kann. Diese Kooperation 

hat ein riesiges Potenzial für mich. Allerdings war sie nicht von Anfang an ein 

Spaziergang. Unter anderem um den Kooperationsvertrag hatten wir eine 

intensive Auseinandersetzung. Letztlich hat diese aber unsere Geschäftsbe-

ziehung eher gestärkt.“ (Beraterin) 

Von echten Reinfällen wird nur selten berichtet. Eine Unternehmerin 

musste mit ansehen, wie ein Kooperationspartner einen Kunden, zu dem sie 

den Kontakt hergestellt hatte, nach einer Weile selber massiv mit Akquisebe-

mühungen anging. Obwohl sie mit dem Kollegen vorher mündlich vereinbart 

hatte, dass es sich um ihren Kunden handelt, dem er nicht selber Angebote 

unterbreiten solle. Die Kooperationsbeziehung zerbrach und der Kunden-

kontakt litt ebenfalls. 

Unterschiedliche Vorstellungen bezüglich des Arbeitsstils wurden auch 

geschildert. Eine Freiberuflerin erwartete auf per e-Mail vorgetragene An-

fragen eine rasche Antwort, möglichst innerhalb von zwei Stunden. Ein 

Kooperant teilte diese Erwartung nicht und meldete sich teilweise erst nach 

48 Stunden. Daraus lernte sie, dass sie ihren Anfragen jetzt eine Zeitangabe 

anfügt, bis wann sie die Antwort erwartet. Diese griffige Lösung für das Pro-

blem wurde im Rahmen eines Coachings entwickelt. 

Zusammengefasst: Mehr als drei Viertel der schriftlich befragten Unterneh-

merinnen gaben an, dass sie mit ihren Kooperationen und Geschäfts-

partnerschaften zufrieden sind. Unter den Interviewpartnerinnen wurde 

ebenfalls überwiegend der Nutzen geschildert, der auf vielfältige Weise 

aus Kooperationen erwächst. 

Schwere und verlustreiche Pannen wurden – wenn überhaupt – dann 

nur von anderen UnternehmerInnen erzählt. In einem Fall hatte die Erfah-

rung ihres Lebenspartners auch dazu geführt, dass die Unternehmerin 

selbst auf keinen Fall eine andere Person, z. B. eine langjährige Mitarbei-

terin an ihrem Unternehmen beteiligten will. 

Eine Unternehmerin betont, dass Konflikte offensiv bearbeitet und 

nicht unter den Teppich gekehrt werden sollten. Dann könnten auch 

fruchtbare Partnerschaften mit Unternehmern entstehen, die eine inte-

ressante Ergänzung des eigenen Geschäftsfeldes darstellen, auch wenn 

sie in mancherlei Hinsicht erstmal „anders“ und auch gewöhnungsbe-

dürftig waren. 

Ausblick: Bereits erfahrene Kooperantinnen könnten im Rahmen von In-

formationsveranstaltungen oder bei Gesprächsrunden zum Erfahrungs-

austausch von ihrem Prozess des Kennenlernens und Entwickelns einer 

Geschäftspartnerschaft erzählen. Dies könnte anderen interessierten 

Unternehmerinnen und Gründerinnen die Chancen von Kooperationen 

und Partnerschaften verdeutlichen und dabei auch mögliche Fragen 

klären und ggf. auch Bedenken auflösen. Eine ähnliche Wirkung könn-

ten auch Flyer oder Broschüren entfalten, in denen sich Partnerinnen 

in Kurzportraits präsentieren. Solche positiven Erfahrungsberichte bzw. 

Partnerschaftsportraits ließen sich ebenfalls in die Homepage des Frau-

enbetriebe e. V. und in das Geschäftsfrauenportal integrieren. 
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Welche Erwartungen gibt es an die Kooperationen und Ge-
schäftspartnerschaften ?

Der online-Fragebogen bot 16 mögliche Erwartungen an Kooperationen zum 

Ankreuzen an. Mehrfachantworten waren möglich. Im Schnitt haben die 

Unternehmerinnen 6,6 Kreuze gesetzt, darin unterschieden sich die ohne 

und mit einem Migrationshintergrund nur minimal ( 6,6 vs. 6,4 Antworten ). 

Die Tabelle 1 zeigt ein absteigendes Ranking der am häufigsten geäußerten 

Erwartungen. 

Neue Kunden gewinnen und das Angebotsspektrum erweitern: Diese 

beiden Erwartungen stehen im Zusammenhang miteinander und sind die 

von mehr als 70 Prozent geteilte Hoffnung in Kooperationen. Durch Koope-

ration die Qualität der Leistungen bzw. Produkte zu steigern und zu einer 

besseren Auslastung der Kapazität zu finden sind Erwartungshaltungen, die 

von mehr als der Hälfte der Antwortenden geteilt wurden. 

Bei den Frauen ohne Migrationshintergrund steht der Wunsch, mehr Spaß 

an der beruflichen Selbständigkeit durch Kooperationen zu finden, schon 

an dritter Stelle. Bei den Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund ist 

er deutlich weiter abgeschlagen. Acht andere Motive werden von ihnen für 

wichtiger erachtet: Dazu gehört auch der Zugewinn an technologischem 

Know how, die Verbesserung in Marketing, Vertrieb und Logistik, die Stär-

kung der Branchenposition sowie Expansion und Wachstum ihres Unterneh-

mens. 

»Mehr Spaß durch Kooperationen« wird auch von Unternehmerinnen mit 

und ohne MitarbeiterInnen etwas anders betrachtet: Den Solo-Selbständi-

gen ist es etwas wichtiger ( 58 Prozent vs. 53 Prozent ). 

Die Unterschiede zwischen einheimischen Unternehmerinnen und denen 

mit einem Migrationshintergrund sind am stärksten hinsichtlich der Möglich-

keiten, das Angebotsspektrum zu erweitern: Das ist deutlich mehr Frauen 

ohne Migrationshintergrund wichtiger ( 76 Prozent vs. 55 Prozent ). Dem 

hingegen ist der Anteil von Frauen mit Migrationshintergrund höher, die das 

Einzelrisiko durch Geschäftspartnerschaften reduzieren wollen ( 36 Prozent 

vs. 16 Prozent ). 

Das gemeinsame Aufbringen von Kapital ist nur für 11 Prozent der Unter-

nehmerinnen eine Chance von Kooperationen, die sie in dieser Befragung 

Erwartungen
gesamt
N=108

Migrations-
hintergrund

ohne
N=86

mit
N=22

1 Gewinn zusätzlicher Kunden 81 % 83 % 73 %

2 Erweiterung des Angebotsspektrums 71 % 76 % 55 %

3 Qualitätssteigerung bei Dienstleistungen 
und Produkten

57 % 57 % 59 %

4 Bessere Auslastung vorhandener 
Kapazitäten

57 % 55 % 64 %

5 Mehr Spaß an meiner beruflichen 
Selbständigkeit

55 % 58 % 41 %

6 Verbesserung in Marketing, Vertrieb, 
Logistik

49% 50 % 45 %

7 Stärkung der Branchenposition meines 
Unternehmens

48 % 49 % 45 %

8 Expansion / Wachstum meines 
Unternehmens

46 % 47 % 45 %

9 Anpassung an veränderte 
Kundenwünsche

39 % 41 % 32 %

10 Zugewinn von technologischem Know-how 35 % 33 % 45 %

11 Zugewinn von kaufmännischem 
Know-how

31 % 30 % 32 %

12 Kostensenkung im Bereich Einkauf / 
Beschaffung

20 % 19 % 27 %

13 Reduzierung des Einzelrisikos 20 % 16 % 36 %

14 Möglichkeit, auch in Teilzeit selbständig 
zu sein

19 % 19 % 18 %

15 Gemeinsames Aufbringen des 
notwendigen Kapitals

11 % 12 % 9 %

16 Findung eines/einer geeigneten 
NachfolgerIn für mein Unternehmen

4 % 3 % 5 %

Tabelle 1: 
Erwartungen an Geschäftspartnerschaften und Kooperationen
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nennen wollten. Die Möglichkeit, auch in Teilzeit selbständig zu sein, interes-

siert zumindest jede fünfte. 

Unter der Rubrik »Sonstiges« wurden noch weitere Aspekte benannt, die 

über die Antwortvorgaben hinausgingen. „Im Fall von Krankheit Ersatz ha-

ben“, „Konzentration auf die jeweiligen Kernkompetenzen“, „gemeinsame 

Projekte, die ein Einzelunternehmer nicht schafft“ und „Sparringspartner“ 

sowie „persönlicher Austausch“. 

Worauf kommt es an bei Kooperationen ? 
Was berichten die Interviewpartnerinnen über Voraussetzun-
gen für gelingende Geschäftspartnerschaften ? 

Den GbR-Vertrag, den eine Beraterin mit ihrer vorhergehenden Angestell-

ten schließen will, hat sie gemeinsam mit einem Steuerberater und einem 

Rechtsanwalt entworfen. Dabei wurde auch der Ertragswert der Freibe-

ruflichkeit geschätzt und daran die Einlage der Partnerin bemessen. Eine 

zunächst favorisierte GmbH-Lösung wurde aus steuerrechtlichen Gründen 

schließlich abgelehnt. Die Partnerin hat den Entwurf dann durch eigene Ex-

perten prüfen lassen. Zum Zeitpunkt des Interviews war dieser Prozess kurz 

vor dem Abschluss.

Diese unabhängige Beratung der beiden zukünftigen Partnerinnen war 

für die interviewte Unternehmerin eine zwingende Voraussetzung für den 

Beginn der GbR-Partnerschaft. Transparenz ist ihrer Meinung nach das 

A und O, weshalb sie der Partnerin auch Einblick in den Umsatz- und Gewinn-

verlauf der letzten Jahre gewährt hat. 

Dass die Chemie stimmen muss, erwähnen nahezu alle Interviewpartne-

rin. Einige betonten, dass die Entscheidungen über Geschäfts- und Koopera-

tionspartnerInnen immer auch »Bauchentscheidungen« sind. 

„Meine Kooperationspartner müssen offen für die Zusammenarbeit 

sein, eine mir angenehme Ausstrahlung haben und von ihren Werten und 

Einstellungen her zu mir passen. Wichtig ist auch, dass sie bereit sind, für die 

Kooperation selbst und deren Pflege Zeit einzusetzen. Meiner Ansicht nach 

können Kooperationen nur funktionieren, wenn die Partner sie eingehen, um 

etwas dazu zu lernen.“ (Ernährungsberaterin)

Wünschenswert ist eine hohe Übereinstimmung in inhaltlichen und fach-

lichen Fragen, die sich gleichzeitig mit einer fachlichen Ergänzung trifft. So 

berichtet die Beraterin im Pflegemanagement, die ihren Schwerpunkt in der 

Langzeitpflege hat. Derzeit gewinnt sie eine Partnerin, die im Akutbereich 

erfahren ist und daraus auch vielversprechende Kundenkontakte mitbringt, 

die sie für gemeinsame Akquisestrategien nutzen können.

 

„Ich suche eine Kollegin, die mit mir gemeinsam eine Praxis aufbauen 

will und die wie ich als Beleghebamme arbeiten kann. Für eine Schwangere 

muss ich sieben Wochen rund um den Geburtstermin Tag und Nacht in Ruf-

bereitschaft sein und kann Frankfurt nicht verlassen. Eine Kollegin, die z. B. 

bei Krankheit für mich einspringen könnte, wäre für mich eine große Entlas-

tung.“ (Hebamme) 

Eine Jungunternehmerin beklagte, dass sie sich schon mehrfach mit einer 

potenziellen Partnerin getroffen habe. Die Begegnungen würden aber letzt-

lich immer mit einem unstrukturierten und nicht am Thema »Kooperation« 

orientierten Gespräch enden. Möglicherweise – so war die Erkenntnis – müss-

ten sich die potenziellen Partnerinnen mit der strukturierenden Hilfe einer 

Beraterin über das Potenzial einer Geschäftspartnerschaft klar werden.  

Ohne Vertrauen geht gar nichts, betont die Filmproduzentin, die gemein-

sam mit ihrem Pool der freien MitarbeiterInnen die schlechte Zahlungsmoral 

der Kunden überstehen muss. 

Die Verlegerin berichtet aus ihrem Kooperationsnetzwerk, dass es ganz 

besonders gut mit den Personen klappt, die bereit sind, erst zu geben und 

dann zu nehmen. Eine solche Haltung ist aber auch in einem professionel-

len, branchenexklusiven Netzwerk von UnternehmerInnen gefragt, dem 

die Journalistin angehört. In den wöchentlichen Treffen müssen reihum die 

Mitglieder einen Input vorbereiten, der für die KooperantInnen von Interesse 

ist. Belohnt wird diese Freiberuflerin durch hervorragende Empfehlungen, 

die sie schon zu interessanten Aufträgen und längerfristigen guten Kunden 

geführt hat.  
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einen Anreiz erhalten, die Investition in den Aufbau einer Geschäftspart-

nerschaft zu wagen. Aus den Ergebnissen der Studie ist zu sehen, dass 

insbesondere die Bereitschaft, in Veränderungsprozesse zu investieren, 

gestärkt werden muss. Viele Unternehmerinnen verlieren im alltäglichen 

operativen Geschäft den Blick für andere wesentliche Entwicklungen, wie 

z. B. beschäftigungswirksame Wachstumsstrategien. 

In der prozessbegleitenden Beratung des Matchings und der Entwick-

lung von Partnerschaften sollten die angestrebten Ziele der Unternehme-

rinnen im Hinblick auf die Kooperation sehr genau bestimmt werden, und 

zwar möglichst spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. 

Die Frage nach den Erwartungen an Geschäftspartnerschaften zeigte, 

dass Gründerinnen und Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund in 

einigen Fragestellungen oder Aspekten anders denken und werten als 

ihre einheimischen Kolleginnen. Das Qualifizierungsprojekt muss also 

im Querschnitt Sensibilität für migrationsspezifische Fragestellungen 

entwickeln. Gründerinnen und Unternehmerinnen mit Migrationshinter-

grund sollten gleichberechtigt an dem Projekt partizipieren können und 

ein auf ihre Erwartungen und ihren Bedarf angepasstes Beratungs- und 

Qualifizierungsangebot vorfinden. 

Es gab auch Interviewpartnerinnen, die bezweifelten, dass es potenzielle 

PartnerInnen mit solchen Einstellungen noch gibt. Sie sehen den gegenwär-

tigen Zeitgeist eher von Egoismus und Orientierung am eigenen Gewinn 

geprägt und waren nicht sehr zuversichtlich, dass sich solch investitions-

freudige KooperantInnen finden ließen. 

 „In Partnerschaften muss man investieren. Natürlich ist es ein großes Ri-

siko gewesen, als ich mich an der Softwareentwicklung beteiligt habe. Aber 

die Geschäftsidee und das daraus entstandene Produkt ist so gut, dass sich 

diese Investition mehrfach rentieren wird. Auch die jetzt geplante GbR-Grün-

dung mit meiner früheren Mitarbeiterin ist ein Risiko. Meine geschäftlichen 

Entscheidungen bauen auf Optimismus und Zuversicht.“ (Beraterin)

Zusammengefasst: Neue Kunden gewinnen, die Vielfalt und die Qualität im 

Angebot erhöhen und die vorhandenen Kapazitäten besser auslasten: 

Diese Chancen von Kooperation stehen für den größten Teil der schriftlich 

befragten Unternehmerinnen im Fokus. Allerdings gibt es einige deutli-

che Unterschiede zwischen den Entrepreneurs mit und ohne einem Mi-

grationshintergrund. Durch die Geschäftspartnerschaften mehr Spaß an 

der beruflichen Selbständigkeit zu finden, ist bei den Migrantinnen auf 

Platz neun des Rankings und bei den deutschen Frauen auf Platz drei. 

In den Interviews wurde betont, dass einerseits die Chemie stimmen 

muss, andererseits eine gute fachliche Passung und Ergänzung wün-

schenswert ist. 

Transparenz ist eine wichtige Voraussetzung für gelingende Part-

nerschaften. Die KooperantInnen müssen zu einer Investition in die Ge-

schäftspartnerschaft bereit sein und sich mit dem Gedanken anfreunden 

können, dass sie zuerst geben und dann nehmen können. 

Ausblick: Sowohl in Informationsveranstaltungen als auch in Beratungen 

und Qualifizierungen sollte das Projekt Geschäftspartnerschaften den 

Nutzen von Kooperationen in den Mittelpunkt stellen. Auch hier ist denk-

bar, dass bereits kooperationserfahrene Unternehmerinnen eingeladen 

werden, die die Vorzüge von Partnerschaften auf der betriebswirtschaft-

lichen Ebene aufzeigen. Auf diese Weise könnten Unternehmerinnen 

3. Wie sehen BeraterInnen die Bedeutung 
von Geschäftspartnerschaften und 
Kooperationen von Klein- und 
MittelunternehmerInnen ? 

Wir fragten die BeraterInnen nach der Anzahl ihrer KundInnen im vergange-

nen Jahr. Insgesamt wurden von den zehn BeraterInnen 513 KundInnen bera-

ten. Allerdings streute sich die Zahl der KundInnen zwischen vier und 145. 

Die Ratsuchenden waren zu 71 Prozent weiblich. EinzelunternehmerInnen 

haben mit 43 Prozent den größten Anteil, gefolgt von FreiberuflerInnen mit 

35 Prozent. Mitglieder einer Partnergesellschaft oder Genossenschaft oder 

GesellschafterInnen einer GbR oder GmbH machten zusammen 3 Prozent aus. 
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Von allen Beratungen handelte es sich bei 29 Prozent um Gründungsbe-

ratungen und 2 Prozent Beratungen zur Unternehmensnachfolge. 10 Prozent 

wurden als Aufbauberatungen bezeichnet. 59 Prozent der Beratungen hatten 

verschiedene andere fachliche Schwerpunkte. 

Von den 513 KundInnen waren nach Auskunft der BeraterInnen in 2007 

und aus dem Beratungszusammenhang heraus 18 Prozent ( 92 Personen ) 

Geschäftspartnerschaften eingegangen. Definiert waren die Geschäftspart-

nerschaften als zeitlich befristete oder dauerhafte, projektbezogene oder 

generelle verbindliche Kooperationen von EinzelunternehmerInnen, Freibe-

ruflerInnen oder Unternehmen. 

Auf die Frage nach der Thematisierung von Geschäftspartnerschaften 

und Kooperationen in den verschiedenen Beratungstypen zeichnete sich ab, 

dass Kooperationen am häufigsten in der Gründungsberatung und sonstigen 

fachlichen Beratungen auftauchten. In der Nachfolgeberatung hatten es von 

fünf BeraterInnen nur drei gelegentlich zum Thema, in der Aufbauberatung 

tauchte es bei sechs von acht BeraterInnen gelegentlich und in einem Fall 

häufig auf. 

Drei BeraterInnen geben an, dass Kooperationen und Geschäftspartner-

schaften genauso häufig von den UnternehmerInnen und ihnen selbst in die 

Beratung eingebracht werden. Drei thematisieren es häufiger selber und bei 

zwei BeraterInnen wurde es eher von Ratsuchenden aufgeworfen. Zwei Be-

raterinnen geben an, dass Geschäftspartnerschaften und Kooperationen nur 

sehr selten Eingang in ihre Beratungsfragen haben. 

Ebenso fragten wir die BeraterInnen, welche Erwartungen ihrer Meinung 

nach UnternehmerInnen an Geschäftspartnerschaften haben. Hier zeigten 

sich ein paar Divergenzen zwischen den Auskünften, die die von uns be-

fragten Unternehmerinnen gaben, und den Vorstellungen der befragten 

BeraterInnen, was Erwartungen ihrer eigenen KundInnen betrifft. Berater-

Innen gaben im Schnitt 5,5 Antworten, UnternehmerInnen hingegen 6,5. 

Den Zugewinn von technologischem Know-How bewerteten Unternehme-

rinnen deutlich höher sowie die Chance, sich mittels Kooperationen besser 

an Kundenwünsche anzupassen und die Qualität von Dienstleistungen und 

Produkten zu steigern. Lediglich die Stärkung der Branchenposition durch 

Geschäftspartnerschaften wurden von BeraterInnen häufiger als Erwartun-

gen ihrer KundInnen vermutet, als von den befragten Unternehmerinnen. 

Acht der zehn BeraterInnen würden Zeit in den Erfahrungsaustausch und 

Informationsgewinnung zum Thema Kooperationen und Geschäftspartner-

schaften investieren wollen. Zwei BeraterInnen könnten sich vorstellen, in 

zwölf Monaten mehr als fünf Tage zu investieren, fünf würden einen ganzen 

Tag und eine/r bis zu einem halben Tag einplanen wollen. 

Hinsichtlich der für die BeraterInnen interessantesten Themen gibt es 

auch einige Unterschiede zu den Antworten der befragten Unternehme-

rinnen. Stehen bei diesen rechtliche und steuerrechtliche Fragen an erster 

Stelle ( 69% interessieren sich dafür), geben nur drei von 10 BeraterInnen 

Interesse an diesem Thema an. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass 

die BeraterInnen keine Rechts- und Steuerberatungen anbieten dürfen und 

hier eher an die entsprechenden ExpertInnen verweisen würden. Während 

vier BeraterInnen Interesse an dem Thema »Unternehmensnachfolge« ha-

ben, wurde von keinem der Befragten »Geschäftspartnerschaften im Kontext 

von Betriebsübernahmen« angesprochen. 

Während die Unternehmerinnen im Schnitt zwei Themen ankreuzten, wa-

ren es bei den zehn befragten BeraterInnen fast doppelt so viele, und zwar 

3,9. Tabelle 2 ( Seite 37 ) zeigt die Nennungshäufigkeiten der BeraterInnen in 

absteigender Reihung. 

Im Rahmen des angebotenen Workshops zur Präsentation der Ergeb-

nisse der Machbarkeitsstudie konnten drei Beraterinnen aktiviert werden. 

Diese bestätigten aus ihrer Perspektive zu weiten Teilen die Zusammenfas-

sung der Ergebnisse: Weitestgehend deckten diese sich mit ihren eigenen 

Beobachtungen. 

Zusammengefasst: Die zehn BeraterInnen, die unseren Fragebogen beant-

worteten, sowie die drei in den Workshop involvierten Multiplikatorin-

nen bestätigten die von uns beobachtete hohe Bedeutung des Themas 

Geschäftspartnerschaften und Kooperationen in Klein- und Mittelunter-

nehmen. Dabei stelle sich heraus, dass das Thema nicht für alle schon in 

ihrem jetzigen Beratungsalltag die Bedeutung hat, die es in der nächsten 

Zeit bekommen könnte. 

Bemerkenswert ist, wie hoch die Investition in Erfahrungsaustausch 

mit externen KollegInnen unter den BeraterInnen bereits ist und wie viele 

für das Thema »Kooperationen und Geschäftspartnerschaften« Zeit für 
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Themen
gesamt
N=10

1 Kommunikation in der 
Geschäftspartnerschaft / Kooperation

90 %

2 Konzeptionelle Entwicklung der 
Geschäftspartnerschaft / Kooperation

80 %

2 Finden passender GeschäftspartnerInnen 80 %

3 Existenzgründung in einer Geschäftspartnerschaft 40 %

3 Gestaltung einer Unternehmensnachfolge durch eine 
Geschäftspartnerschaft

40 %

4 Aufbauberatung für verschiedene Fragen der Gründung 
und Festigung einer Geschäftspartnerschaft

30%

4 Rechtliche und steuerrechtliche Fragen von 
Geschäftspartnerschaften und Kooperationen

30 %

Geschäftspartnerschaft in Form einer Betriebsübernahme 0 %

Tabelle 2: 
Themen, die BeraterInnen für den Erfahrungs- und 
Informationsaustausch bezüglich Geschäftspartnerschaften 
und Kooperationen wünschen

4. Welche Rolle spielen freie und angestellte 
MitarbeiterInnen als potenzielle Geschäfts-
partnerInnen ? 

In diesem Kapitel kommen wir zunächst zurück zu der schriftlichen Befra-

gung der Unternehmerinnen. 34 von ihnen beschäftigen freie und/oder 

sozialversicherungspflichtige MitarbeiterInnen. Bei den einheimischen 

Unternehmerinnen sind es 26 von 86 ( 30 Prozent ) und bei denen mit Migrati-

onshintergrund acht von 22 ( 36 Prozent ). 

Von den zehn Unternehmerinnen mit sozialversicherungspflichtigen 

MitarbeiterInnen geben drei an, dass sie sich deren Beteiligung am Unter-

nehmen bzw. eine Geschäftspartnerschaft mit ihnen vorstellen können. Freie 

MitarbeiterInnen werden von 26 Unternehmerinnen beschäftigt, von denen 

sich elf eine Partnerschaft vorstellen können ( 42 Prozent ). 

Erfahrungsaustausch und Informationsveranstaltungen aufbringen wol-

len. 

Ausblick: Die Sensibilisierung für Chancen von Geschäftspartnerschaften 

und Kooperationen von kleinen und mittleren Unternehmen sollte auch 

auf BeraterInnen zielen. Durch die Multiplikation der im Projektverlauf 

gewonnenen Erfahrungen könnte eine Verbreitung des Beratungsansat-

zes in andere Regionen in Hessen erfolgen. 

Wünschenswert sind Runden des Erfahrungsaustausches von Bera-

tungsexpertInnen aus Hessen, in denen sie die Ergebnisse des Projektes 

»Geschäftspartnerschaften« reflektieren und den Projektverantwortli-

chen mit ihrem Feedback Anregungen geben können. 

Im Verlauf des Projektes könnte das Konzept für ein Beratungsmodul 

»Geschäftspartnerschaften« entstehen. Mit dessen Einführung und Er-

probung sollte angestrebt werden, Frage nach möglichem Nutzen durch 

Kooperationen im Querschnitt in allen Beratungen zu thematisieren. 
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Die Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund stehen der Partner-

schaft mit freien und angestellten MitarbeiterInnen etwas offener gegenüber 

als ihre deutschen Kolleginnen. 

18 Unternehmerinnen, die angaben, ( noch ) keine freien oder festen Mit-

arbeiterInnen zu beschäftigen, kreuzten an, dass sie sich eine Partnerschaft 

mit einer oder einem freien MitarbeiterIn vorstellen könnten. 

Elf Unternehmerinnen haben bereits eine Geschäftspartnerschaft mit 

MitarbeiterInnen erprobt. 69 Prozent sind absolut oder eher zufrieden, 

23 Prozent antworten »teils – teils« und eine ist mit ihren Erfahrungen eher 

unzufrieden. Die, die noch keine Erfahrungen haben, begründeten dies vor 

allem damit, dass sie noch nicht ausreichend lange am Markt seien. 

Die Betriebsübernahme durch eine Geschäftspartnerschaft mit ( freien ) 

MitarbeiterInnen kann sich von den sechs Unternehmerinnen, die angaben, 

in den nächsten fünf Jahren eine Nachfolgerin zu suchen, nur eine vorstellen. 

Sechs von 30 Arbeitgeberinnen ( 20 Prozen t), die die Frage der Unterneh-

mensnachfolge in den nächsten Jahren noch nicht beantworten müssen, 

sprechen mit ( freien ) MitarbeiterInnen über mögliche Kooperationen bzw. 

Geschäftspartnerschaften. 

In den Interviews berichtete eine Unternehmerin, dass sie gerade dabei 

ist, eine zuvor sozialversicherungspflichtige Teilzeit-Mitarbeiterin zur Part-

nerin in einer gemeinsam zu gründenden GbR zu machen. Es handelt sich 

um die Beraterin, die aufgrund der Kooperation mit einer Software-Firma 

in ein neues Geschäftsfeld vorgedrungen ist und durch Schulungen bei der 

Implementierung der Software erhebliche Zuwächse ihres Auftragsvolumens 

erwartet. Diese Unternehmerin berichtete auch, dass es ihr große Freude 

macht, nicht mehr allein als freiberuflich arbeitende Weiterbildnerin und 

Beraterin aufzutreten, sondern nun geschäftsführende Aufgaben in einer 

wachsenden Firma zu übernehmen. 

Die Partnerin wird ihre Geschäftsfelder gut ergänzen und auch ihrerseits 

Zugang zu neuen Kunden in die Partnerschaft einbringen. Die von Zuversicht 

und Risikofreude geprägte Unternehmerin beschrieb im Interview auch be-

reits mögliche Konfliktlinien: Die Partnerin hat zwei Kinder, deren Betreuung 

sie bisher zur Teilzeitarbeit bewogen hatten. Auch ihr Ehemann ist beruflich 

sehr ambitioniert, so dass es bei der Vereinbarkeit von beruflichen und fami-

liären Zielen in dieser Konstellation möglicherweise Probleme geben könnte. 

Trotzdem hat sich diese Unternehmerin nicht von der sehr gut vorbereiteten 

Partnerschaft abhalten lassen: Mut zu Investitionen und Konfliktbereitschaft 

gehören zu den Voraussetzungen, die sie für die Gestaltung von Kooperatio-

nen für unabdingbar hält. 

 „Ich habe gelernt, Konflikte nicht als ein Problem anzusehen. Sofern sie 

konstruktiv gelöst werden können, sind sie Teil eines Veränderungsprozes-

ses mit positivem Ausgang.“ (Beraterin) 

Die Inhaberin eines Büroservices mit sechs MitarbeiterInnen baut seit 

Jahren eine Mitarbeiterin zur potenziellen Partnerin einer für das nächste 

Jahr anstehenden GmbH-Gründung auf. Bedeutsam ist, dass die Mitarbei-

terin durch geeignete Fortbildungen innerhalb des Betriebes ein eigenes 

Arbeitsfeld bekommen könnte, das sie alleine verantworten würde. Wenn es 

gelingen sollte, dass sie die Steuerberatungsprüfung ablegt, dann könnte 

sich der neue Betrieb insgesamt anders aufstellen und könnte seinen Kun-

den auch die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen gemeinsam mit allen 

bisher erbrachten Leistungen aus einer Hand anbieten. 

Die ambitionierten Ziele der Mitarbeiterin trafen zwischenzeitlich auf 

familiäre Anforderungen, nämlich die Sorge für eine pflegebedürftige Ange-

hörige. Aufgrund dessen wurden die Pläne modifiziert und die Mitarbeiterin 

strebt zunächst einen Abschluss als Finanzbuchhalterin an, bevor sie weitere 

Schritte bis hin zur Steuerberatungsprüfung gehen will. 

Eine Interviewpartnerin lehnt die Überlegung, eine ihrer Mitarbeiterin-

nen zu beteiligen, rund heraus ab. Sie beschäftigt zwei Mitarbeiterinnen und 

zwei Auszubildende in ihrem Handwerksbetrieb. In Zeiten, in denen sie an 

einer Meisterschule als Lehrbeauftragte tätig ist, überlässt sie den Betrieb 

mitsamt allen KundInnen-Daten ihrer langjährigen Mitarbeiterinnen, über 

die sie mit größter Wertschätzung und Zufriedenheit spricht. Es ist schwer 

vorstellbar, wie sie den Verlust auffangen könnte, wenn diese Mitarbeiterin 

nach einem neuen Betätigungsfeld für sich sucht und ihren Betrieb verlässt. 

Trotzdem ist es für die Unternehmerin keine Perspektive, diese Mitarbeiterin 

durch Teilhabe an dem Betrieb stärker zu binden. Sie versteht sich so sehr 

als Einzelunternehmerin, dass sie sich eine Geschäftspartnerschaft nicht 

vorstellen kann. Sie führt zusätzlich verschiedene andere Begründungen 
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an. So habe sie in ihrem Bekanntenkreis eine konfliktreiche geschäftliche 

Kooperation beobachtet, die schließlich zu einer beruflichen und privaten 

Trennung der zuvor besten Freunde geführt habe. Außerdem wäre ihre Mitar-

beiterin nicht ambitioniert, selber die Chefin im Laden zu werden. Sie würde 

es bevorzugen, ihr zuzuarbeiten und die letztendlichen Entscheidungen bei 

ihr zu belassen. 

Zusammengefasst: Von den 108 schriftlich befragten Unternehmerinnen be-

schäftigen 34 freie und/oder sozialversicherungspflichtige MitarbeiterIn-

nen. Von den zehn, die sozialversicherungspflichtige Angestellte haben, 

können sich drei vorstellen, mit diesen eine Geschäftspartnerschaft ein-

zugehen. Von den 26 Unternehmerinnen mit freien MitarbeiterInnen kön-

nen es sich 42 Prozent vorstellen. Elf der befragten Unternehmerinnen 

haben Geschäftspartnerschaften mit MitarbeiterInnen bereits erprobt 

und waren zu 69 Prozent damit absolut oder eher zufrieden. 

In den Interviews berichteten zwei Unternehmerinnen über Beteili-

gungen von Mitarbeiterinnen, die in beiden Fällen unmittelbar oder im 

Laufe des nächsten Jahres bevorstehen. Hier wurde auf die Chance der 

Erweiterungen der Geschäftsfelder des Betriebes verwiesen. Beide Un-

ternehmerinnen bereiteten die Partnerschaft sehr gründlich vor. In dem 

einen Fall war sie flankiert von Beratungen durch zwei Steuerberater und 

Rechtsanwälte. In dem anderen Fall wurden abschlussbezogene Fortbil-

dungen der Mitarbeiterin geplant, die dem Betrieb neue Tätigkeitsberei-

che und Geschäftsfelder eröffnen könnten. 

Ausblick: Dass die schriftliche Befragung der Machbarkeitsstudie vie-

le Unternehmerinnen ohne MitarbeiterInnen erreichte, spricht nicht 

gegen das Ziel, mit dem Qualifizierungsprojekt auch für die Teilhabe 

von MitarbeiterInnen zu sensibilisieren. Ebenso lassen sich hier gute 

Beispiele von Unternehmerinnen mit interessanten, investitions- und 

risikofreudigen Wachstumsprozessen finden und verbreiten, was sich in 

den leitfadengestützten Interviews bestätigte. Ein wichtiges Thema für 

Wachstumsprozesse mit MitarbeiterInnen ist das Selbstverständnis der 

Unternehmerinnen. Es stellt sich die Frage, wie Anreize gefunden wer-

den können, für die persönliche Weiterentwicklung von Fachfrauen, die 

ihr operatives Geschäft beherrschen, hin zu Geschäftsführerinnen von 

wachsenden Betrieben. Das Projekt Geschäftspartnerschaften könnte 

in seinen Beratungs- und Qualifizierungsveranstaltungen mögliche Wi-

derstände eruieren und mit den Unternehmerinnen nach Ansätzen für 

stimmige Veränderungsprozesse suchen. 

5. Wie sehen die Interviewpartnerinnen ihre 
Zukunft ? Welche Rolle spielt dabei das 
Wachstum ihrer Betriebe?

Die Themen Zukunft und Wachstum wurden in den Interviews angesprochen. 

Unter den Einzelunternehmerinnen zeigten sich einige verhalten, andere hat-

ten – wie schon im vorangegangenen berichtet – konkrete Expansionspläne. 

Die Inhaberin einer erst ein Jahr alten GmbH kann sich nicht vorstellen, 

sich irgendwann in der Zukunft ganz auf die Geschäftsführungsaufgabe 

zurück zu ziehen und die inhaltlich-fachlichen Arbeiten nur noch von Mitar-

beiterInnen erledigen zu lassen. Außerdem werde sie MitarbeiterInnen erst 

einstellen, wenn sie denen eine echte Perspektive anbieten könne. Bei ihren 

Mitgesellschaftern hatte sie gesehen, wie diese nach dem Internetboom Mit-

arbeiter entlassen mussten, was für alle Beteiligten ein sehr schmerzhafter 

Prozess gewesen sei. Sie wünscht sich jetzt am Ende des ersten Geschäfts-

jahres ein langsames, kontinuierliches Wachstum, das sie zunächst mit 

wechselnden Teams aus Freien bewerkstelligen will. 

Eine Fotografin hatte einen Laden in einer kleineren Stadt im Rhein-Main-

Gebiet geschlossen. Mit der digitalen Fotografie habe sich das Geschäft so 

sehr verändert, dass er nicht mehr rentabel war. Sie hat große saisonale 

Schwankungen in ihrer Auftragslage und versucht diese dann durch Koope-

rationen mit Freien aufzufangen. Im Winter schafft sie die Aufträge alleine, 

im Sommer filtert sie die Jobs so, dass sie die, für die sie keine Folgeaufträge 

erwartet, an eine Kollegin vergibt. Sie beginnt, die Frage der Unternehmens-

nachfolge aufzuwerfen: Das größte Hindernis sieht sie bisher darin, dass 
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Stammkunden auf ihren Stil abonniert sind, den sie einer Nachfolgerin nicht 

aufzwingen könnte. 

Trotz dieser verhaltenen Antwort auf die Fragen nach Zukunfts- und 

Wachstumsplänen berichtet sie von Kooperationen von Unternehmerinnen 

verschiedenster Geschäftsfelder in einem örtlichen Unternehmerinnen-Netz-

werk.  Gemeinsam wenden sich Geschäftsfrauen an größere im gleichen Ort 

angesiedelte Unternehmen und präsentieren ihnen bspw. ein integriertes 

Konzept zum Thema »Kundengeschenke« zum Jahresabschluss. Mit dieser 

Kooperation z. B. mit Floristinnen und PR-Fachfrauen ist sie sehr zufrieden.  

Außerdem berichtet eine Journalistin von erheblichen Schwankungen in 

der Auftragslage. In Zeiten guter und umfassender Aufträge arbeitet sie in 

wechselnden Konsortien mit anderen Freien gemeinsam, auch monatelang 

mindestens einen Tag des Wochenendes. Dann gäbe es aber immer wieder 

Zeiten, in denen sie für die Beschäftigung fester MitarbeiterInnen nicht ge-

nug Umsatz hätte. Zum Thema Zukunft fällt ihr vor allem ein Wachstum ihres 

Netzwerkes ein. Besonders im Hinblick auf Akquise würde das für sie Sinn 

machen und wäre eine Aufgabe, die sie in Zeiten starker Auslastung man-

ches Mal vernachlässige. 

Die PR-Branche, so berichtet eine Filmproduzentin, hat in den letzten 

zehn Jahren kein Wachstum erlebt. Die Konkurrenz werde um die schrump-

fenden Budgets stärker. Die Auftraggeber würden eigentlich fast immer 

jemanden finden, der es billiger macht. Und das müsse nicht zwingend mit 

einem Qualitätsverlust einhergehen. 

Das Wachstum ihrer Geschäfte solle gesund sein, erklärte eine Verlege-

rin. Um einen guten Stamm und gute Äste zu bekommen, müssten erstmal 

die Wurzeln stark werden. Für sie stellt sich das Problem, dass sie inzwischen 

Unterstützung im Bestellwesen und Versand gebrauchen könnte, bislang 

aber alle Abläufe so schlecht dokumentiert hat, dass vieles von ihrem ei-

genen Stil geprägt und kaum delegierbar ist. Der Verlag ist nur eines ihrer 

beiden Standbeine. Außerdem ist sie als freiberufliche Lehrende als Spracht-

rainerin für Deutsch und Persisch tätig. Die Lehrtätigkeiten würde sie gerne 

eines Tages aufstecken und bis dahin den Verlag soweit ausgebaut haben, 

dass sie alleine davon leben kann. Dafür wird die Stärkung ihrer Koopera-

tionsbeziehungen und eine fortschreitende Professionalisierung notwendig 

werden. 

Andere Gesprächspartnerinnen blicken bereits auf Wachstum ihrer Be-

triebe zurück oder stellen die Weichen für kommende wachstumsorientierte 

Veränderungen: 

Die Geschäftsführerin eines Buchhaltungsbüros mit zehn Mitarbeite-

rInnen erlebt in den letzten Jahren ein kontinuierliches Anwachsen ihres 

Mandantenkreises. Jetzt sucht sie einen Mitarbeiter, der so wie sie die zu ca. 

60 Prozent aus türkischsprachigen UnternehmerInnen und FreiberuflerInnen 

bestehende Klientel zweisprachig beraten könnte. Ihr Ziel ist es, ihre hohe 

Arbeitsbelastung zu reduzieren. Sie hat jedoch bislang noch nicht den ge-

wünschten Erfolg auf der Suche nach diesem geeigneten Mitarbeiter gehabt. 

Die zweite Option ist das Eintreten der Tochter in die Firma. Sie hofft, dass 

das in fünf Jahren passieren wird und dann wahrscheinlich auch zu ihrer 

Beteiligung an der Firma und möglicherweise später zur Unternehmensnach-

folge führen könnte. 

Von kontinuierlichem Wachstum in den letzten Jahren berichten beide 

Handwerkerinnen, die interviewt worden waren. Eine von ihnen beschäftigt 

inzwischen zwei Mitarbeiterinnen und zwei Auszubildende. Eine Mitarbeite-

rin hat Zugang zu allen Kundendaten und vertritt die Inhaberin, wenn diese 

zu Lehrtätigkeiten an Meisterschulen nicht im Betrieb präsent sein kann. Ihr 

ist bewusst, dass diese Mitarbeiterin in einem Alter ist, in dem sie ggf. mit 

der Familienplanung konkreter wird. Auch ist es nicht auszuschließen, dass 

sie nach einer neuen Herausforderung im Erwerbsleben suchen könnte. Ob-

wohl sie mit dieser Gesellin hoch zufrieden ist und sie gerne langfristig an 

ihren Betrieb binden möchte, kann sie sich nicht vorstellen, ihr eine Beteili-

gung anzubieten. 

Eine Friseurmeisterin hat mit ihrer ersten Filiale in der nächsten größe-

ren Stadt im Rhein-Main-Gebiet einen Reinfall erlebt: Der angestellte Nie-

derlassungsleiter war Alkoholiker und der Laden wurde nach weniger als ei-

nem Jahr wieder geschlossen. Davon unbeirrt hat sie gut ein Jahr später eine 

Filiale in der nächstgelegenen Kleinstadt eröffnet, die sie zunächst – wenn 

auch nur mit einem Tag Anwesenheit pro Woche – selbst leitete. Inzwischen 

hat sie dort eine Filialleiterin. Nachdem es mit der ersten aufgrund ihrer 

Dominanz im Team Probleme gab, hat sie die zweite durch die Mitarbeiterin-

nen bestimmen lassen. Inzwischen wurden noch zwei weitere Filialen in der 

Kleinstadt eröffnet, in der sie mit ihrem ersten Geschäft begonnen hat. Die 
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Hauptniederlassung führt sie selbst, die Filialen haben jeweils eine eigene 

Leiterin. 

Über eine online geschaltete Buchhaltungssoftware kann sie aus jeder 

Filiale den täglichen Umsatz und die dazugehörigen Leistungen überblicken. 

Alle ihre Mitarbeiterinnen sind über Provision am Umsatz beteiligt. Ihrer 

Auskunft nach wirkt das so motivierend, dass es fast keine Ausfälle wegen 

Krankheit gibt. Ihr wichtigster Geschäftspartner ist ihr Ehemann, der eben-

falls selbständig, und zwar als Unternehmensberater tätig ist. Gemeinsam 

zeigen sie regelmäßig in den Niederlassungen Präsenz und er berät die 

Teams wie sie z.B. während des Sommerlochs das Geschäft beleben können. 

Inzwischen beschäftigt sie 17 Mitarbeiterinnen, davon vier Meisterinnen und 

zwei Auszubildende. 

Mittelstandsgerechte Finanzbuchhaltungssysteme und ein elektroni-

sches Archiv bietet eine Unternehmerin an, deren Firma zunächst kontinu-

ierlich wuchs. Als zwei große internationale Kunden verloren gingen, war 

sie schon mit zwei Preisen für erfolgreiches Unternehmertum ausgezeichnet 

worden. Trotzdem musste sie eine Mitarbeiterin entlassen. Inzwischen ist 

das Team wieder auf sechs Personen angewachsen, davon zwei Auszubil-

dende. Jetzt strebt sie eine Mitarbeiterinnenbeteiligung in der geplanten 

GmbH an. 

Eine Kauffrau führte ein Immobilienmanagement zehn Jahre als sie ihre 

Tochter als Auszubildende für den Beruf Immobilienkauffrau einstellte. Was 

anfangs als eine Übergangslösung gedacht war und der jungen Mitarbeiterin 

den Weg in den ursprünglichen Wunschberuf nicht verschließen sollte, wurde 

dann aber doch zum großen Erfolg für beide. Der Betrieb erfreut sich schon 

lange einer sehr guten Nachfrage und kann nun mit der neuen Verstärkung 

im Team noch stärker wachsen. Außerdem könnte sich hier möglicherweise 

in der noch nicht allzu nahen Zukunft eine Lösung für die Unternehmens-

nachfolge anbieten. 

Zusammengefasst: Es gibt einige Einzelunternehmerinnen, die sich etwas 

defensiver in Bezug auf das Wachstumsthema verhalten. Bei den meis-

ten ist dabei klar, dass Wachstum mit der Stärkung von Kooperationen 

und Netzwerken zu tun haben muss und mit einer zunehmenden Pro-

fessionalisierung ihrer Geschäfte. Andere Unternehmerinnen arbeiten 

6. Welche Informationen, Beratungen und 
Qualifizierungen wünschen sich 
Unternehmerinnen zu Geschäfts-
partnerschaften und Kooperationen ?

In den schriftlichen Befragungen geben gut zwei Drittel, nämlich 69 Prozent 

aller Befragten an, dass sie sich bei der Anbahnung und Gestaltung von 

Geschäftspartnerschaften informieren und beraten lassen wollen. Von den 

Unternehmerinnen mit einem Migrationshintergrund sind es 64 Prozent ( 14 

von 22 ) und bei ihren deutschen Kolleginnen 71 Prozent ( 61 von 86 ). Unter 

den sechs Unternehmerinnen, die in den nächsten fünf Jahren die Betriebs-

übergabe regeln wollen, sind es sogar fünf von sechs. 

bereits hoch professionell und werden zum Teil auch durch erfahrene 

BeraterInnen unterstützt. Einige blicken auf Wachstumsprozesse zurück, 

die zunächst Konsolidierungsphasen brauchen, andere befinden sich an 

einem Punkt, wo das Thema Unternehmensnachfolge langfristig in den 

Blick genommen werden kann. 

Ausblick: In den Interviews wurde deutlich, dass die eher defensiv einge-

stellten Unternehmerinnen einen zusätzlichen Anstoß von außen brau-

chen werden, durch Informationen und Reflexionen auf die Chancen von 

Geschäftspartnerschaften und Wachstum einerseits. Andererseits aber 

auch durch konkrete Begleitungen und Beratungen beim Auffinden von 

PartnerInnen und bei der moderierten Gestaltung des Veränderungspro-

zesses der beteiligten Firmen bzw. Freiberuflichkeiten. 

Mehrheitlich sehen die Unternehmerinnen, dass sie für einen 

wirklichen »Quantensprung« in ihren Firmen – zum Beispiel hin zum 

Ausbildungsbetrieb oder zur Anstellung von MitarbeiterInnen – eine 

professionelle Begleitung durch unabhängige Dritte mit ausgewiesener 

Expertise brauchen werden. Diese Rolle kann das Qualifizierungsprojekt 

für Geschäftspartnerschaften übernehmen. 
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Der Fragebogen bot acht Themenfelder für Beratung und Information an. 

Die deutschstämmigen Unternehmerinnen kreuzten im Schnitt drei und die 

mit Migrationshintergrund 2,2 Themen an. Den größten Unterschied im Ant-

wortverhalten von Unternehmerinnen mit und ohne Migrationshintergrund 

finden wir bei der Frage, ob Unterstützung für die konzeptionelle Entwicklung 

der Geschäftspartnerschaft bzw. Kooperation gewünscht wird. Während das 

auf der Rankingliste der Frauen ohne Migrationshintergrund auf der zweiten 

Stelle steht, gibt es für die Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund 

drei andere wichtigere Themen, nämlich »( Steuer- ) rechtliche Fragen«, »Fin-

den passender PartnerInnen« und »Kommunikation in der Partnerschaft« 

( Tabelle 3 ).

In der schriftlichen Befragung nutzten nur zwei Respondentinnen die 

Möglichkeit, ihre Informationsinteressen über die angebotene Tabelle hin-

aus zu ergänzen: „Businessmodelle auf Herz und Nieren prüfen, Risikoprä-

vention“ und „Falls ich das in Betracht ziehen würde, würde ich mich zu allen 

Aspekten beraten lassen“ lauteten die Antworten. 

In den Interviews bestätigte sich zunächst, dass eine Unterstützung für 

rechtliche und steuerrechtliche Fragen von Geschäftspartnerschaften und 

Kooperationen als wichtig erachtet wird. Es wurden aber noch einige andere 

Themen genannt, die die in der schriftlichen Befragung vorgegebenen Ant-

worten differenzieren. 

In der Gruppendiskussion wurde ganz besonders die Bedeutung der 

PartnerInnen-Suche und Übereinstimmungen bzw. Ergänzungen auf der 

persönlichen Ebene ( „die Chemie muss stimmen“ ) hervorgehoben. An-

geregt wurde der Einsatz von professionellen Profiling-Instrumenten und 

Fragebögen, mit denen die Passung der zukünftigen PartnerInnen prognos-

tiziert werden sollte. Dies ganz besonders, da die hier befragten Unterneh-

merinnen bevorzugen würden, mit Partnerinnen zu arbeiten, die sie eher 

ergänzen, und nicht so sehr mit solchen, die eine hohe Ähnlichkeit mit ihnen 

selbst aufwiesen. 

Auch in einem Interview betonte eine Unternehmerin, dass es für Ge-

schäftspartnerschaften bestimmte innere Haltungen geben müsste: Koo-

perationen könnten nur dann gelingen, wenn sich die PartnerInnen dafür 

öffnen würden und das Bedürfnis hätten, Neues zu lernen. Bezogen auf die 

Qualifizierungs- und Beratungsangebote entsteht die Anforderung, solche 

Tabelle 3: 
Themen, die sich Unternehmerinnen für Informationen und 
Beratung zu Kooperationen und Geschäftspartnerschaften 
wünschen 

Themen
gesamt
N=75

Migrations-
hintergrund

ohne
N=61

mit
N=14

1 Rechtliche und steuerrechtliche Fragen 
von Geschäftspartnerschaften und 
Kooperationen

81 % 83 % 73 %

2 Konzeptionelle Entwicklung der 
Geschäftspartnerschaft / Kooperation

71 % 76 % 55 %

3 Finden passender GeschäftspartnerInnen 57 % 57 % 59 %

4 Kommunikation in der 
Geschäftspartnerschaft / Kooperation

57 % 55 % 64 %

5 Aufbauberatung für verschiedene Fra-
gen der Gründung und Festigung einer 
Geschäftspartnerschaft

55 % 58 % 41 %

6 Existenzgründung in einer Geschäftspart-
nerschaft

49% 50 % 45 %

7 Geschäftspartnerschaft in Form einer 
Betriebsübernahme

48 % 49 % 45 %

8 Expansion / Wachstum meines 
Unternehmens

46 % 47 % 45 %

Antworten 216 185 31
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Haltungen zu thematisieren und zu fördern, z. B. durch Erfahrungsaustausch, 

aber auch durch Inputs von ExpertInnen. 

Unabhängig von der konkreten PartnerInnenwahl und der zu beachten-

den persönlichkeitsbezogenen Faktoren ist eine Analyse des Angebotes 

einer Unternehmerin nötig. Auf dieser Grundlage kann nach sinnvollen Er-

gänzungen durch weitere Dienstleistungen und Produkte gesucht werden. 

Dabei wäre auch zu betrachten, wie durch Personalentwicklungsmaßnah-

men Potenziale von MitarbeiterInnen gefördert werden könnten, mit denen 

eine Firma eine neue Leistungspalette aufbauen kann. 

Bei der Entwicklung von Kooperationen und Partnerschaften sollten 

in der Moderation und Beratung Zielvereinbarungen geschlossen werden. 

Nach Ansicht einiger Interviewpartnerinnen sind sehr klare und offene Struk-

turen das A und O für ein späteres Gelingen. Erwartungen, auch solche, die 

die Beteiligten bislang noch nicht reflektiert haben, sollten so gut wie mög-

lich sichtbar und verhandelbar werden. 

In diesem Gespräch wurde ebenso betont, dass die Beratungen und 

Workshops bei aller Professionalität und hoher Qualität in einer stressfreien, 

inspirierenden Atmosphäre verlaufen und durchaus Spaß für die Teilneh-

menden bieten sollten. Hier wurde neuerlich eine möglichst hohe Offenheit 

der Beteiligten als strukturelle Voraussetzung betont. Oft würden in den Zu-

sammenkünften von Unternehmerinnen nur die hochglänzenden Fassaden 

gezeigt. Offene Fragen und Suchbewegungen der Geschäftsfrauen würden 

hingegen als potenzielle Schwächen gewertet und deshalb vorausschauend 

möglichst verdeckt. 

Dass das Zusammenkommen unterschiedlicher Geschäftsschwerpunkte 

und Erfahrungen von Vorteil ist und völlig neue Tätigkeitsfelder eröffnen 

kann bzw. Alleinstellungsmerkmale durch die Kooperation entstehen, darauf 

hatten mehrere Gesprächspartnerinnen hingewiesen. Dabei kann es aber 

durchaus auch hohe kommunikative Anforderungen beim Zusammenwach-

sen und Umsetzen gemeinsamer Pläne geben. Eine professionelle Unterstüt-

zung durch unabhängige Dritte ist hier sehr erwünscht. 

Das Finden von GeschäftspartnerInnen wurde von vielen Interviewpart-

nerinnen als eine Dienstleistung eines Qualifizierungs- und Beratungspro-

jektes gewünscht. Mehrfach wurde angeregt, dass es Unterstützung gibt 

beim Ausprobieren der Passung von potenziellen Partnerinnen und z. B. eine 

moderierende Begleitung zur Steuerung und Auswertung von befristeten, 

projektbezogenen Kooperationen. Auch eine Datenbank mit Informationen 

über potenzielle Partnerinnen und ihre Kooperationsinteressen wünschten 

mehrere Gesprächspartnerinnen. 

Einige Unternehmerinnen konnten schon auf einer recht konkreten Ebe-

ne benennen, welche Themen sie in strukturiertem und moderiertem Erfah-

rungsaustausch, angereichert durch Inputs, bearbeiten wollen: 

Die Gestaltung von Honorargesprächen und Provisionen in Kooperatio-

nen wurden thematisiert. Hierzu gehören auch schriftliche Kooperationsver-

einbarungen, ihre Inhalte und die möglichen Formen der Verbindlichkeit. 

Als weiteres Thema wurde – wie auch in unserem Fragebogen vorformu-

liert – die Kommunikation in den Kooperationen genannt. Wie kann diese 

sinnvoll, zielführend und angemessen gestaltet werden ? Worauf kommt es 

dabei an ? Auch die Einschätzung der Kosten-Nutzenrelation von Netzwerken 

wurde thematisiert. Kann man im Vorfeld abschätzen, ob das Engagement in 

einem Netzwerk eine sinnvolle Investition oder eher eine absehbare Zeitver-

schwendung ist ?

Mehrere Gesprächspartnerinnen verwiesen darauf, dass sie sich ver-

mehrt mit einem irritierenden Überangebot an Informationen konfrontiert 

sehen und dass sie sich keine neue Internetplattform alleine und aus-

schließlich für ein Projekt zu Geschäftspartnerschaften und Kooperationen 

wünschen. Stattdessen hätten sie gerne sehr gut aufbereitete, kurze, knap-

pe Informationen, die auf einer schon existierenden Homepage, z. B. des 

Frauenbetriebe e. V., erreichbar sein sollten. 

Eine Interviewpartnerin wies darauf hin, dass sie beim Wachsen ihres 

Betriebes einen Rollenwechsel leisten muss, weg von der Freiberuflerin, hin 

zur Geschäftsführerin eines wachsenden Betriebes mit einer GbR-Partnerin 

und einer Mitarbeiterin. Hier wünscht sie sich Erfahrungsaustausch und Fort-

bildungen zu Themen wie Akquise und Mitarbeiterführung, aber auch zu den 

komplexer werdenden Anforderungen an die Liquiditätsplanung. 

Personalführung thematisierte auch eine andere Unternehmerin: Die 

Potenziale von MitarbeiterInnen müssten erkannt und gefördert werden. 

Verantwortung gilt es zu delegieren, damit die MitarbeiterInnen daran wach-

sen könnten und auch als spätere Geschäftspartnerinnen in Frage kämen. All 

dies sollten Aspekte einer Qualifizierung für Geschäftspartnerschaften mit 
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MitarbeiterInnen sein. Als konkretes Beispiel wurden auch von dieser Unter-

nehmerin Zielvereinbarkeitsgespräche mit MitarbeiterInnen genannt. 

Zwei Gesprächspartnerinnen äußerten den Wunsch, mit dem Projekt ein 

Netzwerk von daran beteiligten Unternehmerinnen wachsen zu lassen. Ein 

solches Netzwerk sollte auch ein politisches Lobbying zugunsten von Ge-

schäftsfrauen mit wachstums- und kooperationsorientierten Unternehmen 

betreiben. 

Zusammengefasst: Die befragten Unternehmerinnen und Beraterinnen ga-

ben zahlreiche Anregungen zur Gestaltung des Qualifizierungsprojektes 

für Geschäftspartnerschaften. Besonders hervorzuheben ist der Wunsch 

von knapp 70 Prozent der schriftlich Befragten, sich zu Kooperationen und 

Geschäftspartnerschaften qualifizieren und beraten zu lassen. Mehrfach 

erwähnt wurde, dass steuerrechtliche und rechtliche Fragestellungen 

geklärt werden müssen. Aber schon an zweiter Stelle der interessanten 

Themen stand die konzeptionelle Entwicklung von Kooperationen und an 

dritter das Finden von GeschäftspartnerInnen. 

Ausblick: Mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit und Informationen über die 

Chancen von Kooperationen und Geschäftspartnerschaften sowie mit 

zielgruppenadäquaten Qualifizierungs- und Beratungsangeboten wird 

sich sehr wahrscheinlich ein noch größerer Kreis von Unternehmerinnen 

und Gründerinnen erreichen lassen, als jetzt in den Befragungen der 

Machbarkeitsstudie sichtbar wurde. 

Für einige Fragen aus dem Bereich des Steuer- und Vertragsrechts 

wird das Projekt ExpertInnen einbeziehen müssen, die zu diesen Themen 

beraten dürfen. 

Für die geplante Prozessbegleitung von Geschäftspartnerschaften 

von der Findung geeigneter Partnerinnen über die Entwicklung von Kon-

zepten zur Gestaltung und Festigung der Verbindlichkeit der Kooperation 

gibt es einen schon artikulierten Bedarf. 

7.  Was folgt aus den Ergebnissen für die 
Entwicklung von Qualifizierungs- und 
Beratungsangeboten für Unternehmerinnen ? 

Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass es eine beachtliche Zahl von Unterneh-

merinnen gibt, die bereits Erfahrungen mit Kooperationen gesammelt haben. 

Allerdings waren diese oft projektbezogen und somit auch zeitlich befristet. 

In Einzelfällen folgt daraus eine gewisse Kontinuität durch die Verstetigung 

der Zusammenarbeit, in den seltensten Fällen kommt es zur Festigung und 

Zukunftssicherung der Kooperation mittels einer gemeinsamen GbR- oder 

GmbH-Gründung. 

Aus den Ergebnissen der Studie ist zu sehen, dass insbesondere die Be-
reitschaft, in Veränderungsprozesse zu investieren, gestärkt werden muss. 

Viele Unternehmerinnen verlieren im alltäglichen operativen Geschäft den 

Blick für neue Chancen, z. B. die Entwicklung von Wachstumsstrategien ge-

meinsam mit GeschäftspartnerInnen. 

Eine umfassende und zielgruppenadäquate Öffentlichkeitsarbeit in 

verschiedensten Print- und Online-Medien sowie in Veranstaltungen wird 

deshalb für das Projekt »Qualifizieren für Geschäftspartnerschaften und Teil-

habe« von entscheidender Bedeutung sein. Über 100 Unternehmerinnen im 

Rhein-Main-Gebiet zeigten in der Befragung Offenheit für das Thema. Sehr 

wahrscheinlich gibt es ein noch viel größeres Potenzial von Geschäftsfrauen, 

die von Kooperationen und Partnerschaften profitieren könnten. Eine Sensi-
bilisierung dieses Potenzials für das Thema wird zu den ersten Aufgaben des 

Projektes Geschäftspartnerschaften gehören. 

Dazu ist die Durchführung eigener Informationsveranstaltungen zu 

empfehlen, die u. a. über das neue Geschäftsfrauenportal www.geschaefts-

frauenportal.de beworben werden können. Veranstaltungen anderer An-

bieter können ebenso als Plattform für die Informationen zu Chancen von 

Kooperationen im Allgemeinen und den Angeboten des Beratungs- und 

Qualifizierungsprojektes im Besonderen genutzt werden. 

Sensibilisierung für das Thema kann auch erreicht werden, indem 

sich erfolgreiche Partnerinnen vorstellen. Das können gedruckte oder auf 

der Homepage des Geschäftsfrauenportals oder des Frauenbetriebe e. V. 
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veröffentlichte Portraits von Geschäftspartnerinnen sein. Genauso können 

Unternehmerinnen, die gemeinsam Betriebe führen, ihre Erfahrungen in den 

Informationsveranstaltungen vorstellen. 

Ein gezieltes Matching von Unternehmerinnen mit gemeinsamen Koo-
perations- und Wachstumsinteressen wird eine wichtige Aufgabenstellung 

des Qualifizierungsprojektes sein. Damit kann die bisherige Praxis der Unter-

nehmerinnen beim Auffinden passender Partnerinnen einen entscheidenden 

Sprung nach vorn machen: Die Möglichkeit, über das Geschäftsfrauenportal 

eine passende Partnerin für eine wachstumsorientierte Kooperation kennen-

zulernen, wird bei weitem die Chancen übertreffen, die Unternehmerinnen 

bisher im eigenen – und sei es auch noch so weit ausgedehnten – Netzwerk 

hatten. 

Der professionelle Auf- und Ausbau von Netzwerken und ihr Nutzen für 
Kooperationen ist ebenso ein bedeutendes Thema im Rahmen der Beratung 

und Qualifizierung für Geschäftspartnerschaften. Besonders ist hier hervor-

zuheben, dass oft sog. »schwache Netzwerkbeziehungen«, also die bislang 

nicht am stärksten vertieften Kontakte, interessante Möglichkeiten für zuvor 

nicht gesehene Kooperationschancen darstellen. Ein neues Angebot auf dem 

Markt zu bringen, das innovativen Charakter trägt, könnte gerade solchen 

Partnerinnen gelingen, deren gemeinsame Schnittstelle nicht unmittelbar auf 

der Hand liegt, sondern in einem kreativen Prozess entwickelt werden muss. 

Die Definition von Eigenschaften einer passenden Partnerin braucht 

jedoch Unterstützung. Dazu gehört eine Analyse des eigenen Portfolios 
und der dazu erfolgversprechenden Ergänzungen. Diese Ideenfindung im 

Hinblick auf die Diversifikation des eigenen Leistungsspektrums kann in Ein-

zelberatungen und in Gruppenangeboten professionell gestaltet werden. 

Das Projekt Geschäftspartnerschaften sollte über das Matching hinaus 

eine prozessbegleitende Beratung den Kooperantinnen und Geschäftspart-

nerinnen in spe anbieten. Dabei gilt es, das Konzept zur Partnerschaft zu 

entwickelt und in der Umsetzung, also Erprobung und schrittweisen Opti-

mierung durch den unabhängigen Expertinnenblick von außen zu begleiten 

und zu beraten. Die Arbeit mit Zielvereinbarungen ist für diese Form der 

Unterstützung zu empfehlen. 

Ergänzt werden sollten diese individuellen Beratungs-Settings durch ver-

schiedene Bausteine von thematischen Workshops, Vortragsveranstaltun-

gen und Runden des Erfahrungsaustausches. Qualitativ hochwertige und 

passgenaue Beratungs- und Qualifizierungsleistungen werden notwendig 

sein, um die Unternehmerinnen und werdende Geschäftspartnerinnen zu 

überzeugen, dass sie einen Surplus bekommen: Durch die Unterstützung 

des Projekts »Geschäftspartnerschaften« in der Konzeption und Gestaltung 

ihrer Kooperationen und gemeinsamen Betriebe. 

Diese Form der Begleitung ist ebenso Partnerinnen anzubieten, die 

bereits gemeinsam auf dem Weg zu einer Geschäftspartnerschaft auf das 

Qualifizierungsprojekt aufmerksam werden. 

Die Workshops, die die individuellen Beratungen begleiten und ergänzen 

sollen, können sich einerseits thematisch differenzieren. Genauso sinnvoll 

sind an Zielgruppen orientierte Angebote, z. B. für

■ Freiberuflerinnen, die lose Partnerschaften professionalisieren wollen 

■ Solo-Unternehmerinnen, die einen Wachstumsprozess durch Geschäfts-

partnerschaften realisieren wollen

■ Unternehmerinnen, die MitarbeiterInnen beteiligen wollen, oder 

■ MitarbeiterInnen, die sich über Fragen der Beteiligung informieren und 

austauschen wollen. 

Die Entwicklung von Beteiligungsmodellen für MitarbeiterInnen wird jedoch 

zusätzlich auch wieder Einzelberatungen sinnvoll machen. 

Zu bestimmten Themenstellungen, insbesondere im Bereich rechtliche 
und steuerrechtliche Fragestellungen, wird es notwendig sein, projektex-
terne ExpertInnen in den Beratungsprozess einzubeziehen, die zu diesen 

Themen beraten dürfen. 

Die Interviews machten deutlich, dass die Unternehmerinnen fast aus-

nahmslos mit sehr engen Zeitplänen arbeiten. Bei allen ihren Aktivitäten sind 

sie auf äußerste Effizienz bedacht. Deshalb wird einerseits mit der Qualität 
der Angebote überzeugt werden müssen. Andererseits sollten Formate der 

Beratungen und Veranstaltungen entwickelt werden, die genau auf die Be-
dürfnisse der Teilnehmenden Rücksicht nehmen. Dazu gehört auch, dass 

insbesondere ganztätige Workshops ein sehr überzeugendes Programm ha-

ben müssen, um genügend Interessentinnen anzusprechen. Die Sensibilisie-

rung der Zielgruppe wird außerdem nicht allein zum Projektbeginn, sondern 

fortlaufend zu den wichtigsten Aufgaben gehören. 
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Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund haben in der Befragung 

gezeigt, dass sie häufig vor ähnliche Anforderungen stehen, wie ihre Kolle-

ginnen deutscher Herkunft. Allerdings können sie z. B. aufgrund ausländer-

rechtlicher Bestimmungen zusätzlich vor ganz andere Herausforderungen 

gestellt sein. Weiter zeigte die Studie, dass sie in einigen Fragen unter-

schiedliche Interessen bzw. Werte und Einstellungen haben. Wünschenswert 

ist, dass das Qualifizierungsprojekt auf die im Frauenbetriebe e. V. vorhan-

dene zielgruppenspezifische Expertise aufbaut. So kann Unternehmerinnen 

mit einem Migrationshintergrund eine gleichberechtigte Partizipation an 

allen Angebotsbausteinen des Projektes ermöglicht werden. 

Die im Projektverlauf gesammelt Erfahrungen sollen durch eine externe 
wissenschaftliche Begleitung systematisch dokumentiert und ausgewertet 

werden. Die Ergebnisse werden regelmäßig in die Beratungs- und Qualifi-

zierungspraxis rückgekoppelt und dienen der prozessbegleitenden Optimie-

rung der Angebotsbausteine.

Darüber hinaus ist die Mulitplikation der Erfahrungen mittels Workshops 
für andere BeratungsexpertInnen in Hessen geplant. Die Teilnehmenden 

der BeraterInnen-Workshops werden die präsentierten Ergebnisse vor dem 

Hintergrund ihrer Erfahrungen kommentieren und einordnen. Auch dieses 

Feedback soll zu einer Fortentwicklung der Projektangebote beitragen.  

Mit den MultiplikatorInnen-Workshops wird ebenso der Grundstein 

gelegt für die Verbreitung der Ergebnisse des Projektes »Geschäftspartner-

schaften« in Hessen. 
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