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Wenn ich groß bin, werde ich … Arzt, Hand-
werker oder Unternehmer? Menschen lassen sich 
von Vorbildern inspirieren. Und von diesen gibt es in 
Deutschland viele.   

Doch wo sind die ermutigenden Geschichten 
von Frauen? Von der Gründerin einer Finanz-App, der 
Wrestling-Promotorin oder der Tischlerin? Frauen 
gründen noch immer seltener, sie sind in öffentlichen 
Debatten weniger sichtbar. Und das klassische Bild 
„des Gründers“ ist männlich. Es ist Zeit für neue 
Narrative. Neue Gesichter. Neue Inspirationen.  

Frauen haben ein enormes Gestaltungspotenzial 
für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Sie gründen  
oft gesellschaftlich motiviert, nachhaltig und sehr 
erfolgreich. Um die großen Herausforderungen 

unserer Zeit zu lösen, brauchen 
wir die Gestaltungskraft aller. 
Wir brauchen Menschen, die 
Ideen voranbringen, einfach 
„machen“, selbst und ständig. 

Als Partner von Selbststän-
digen seit über 30 Jahren sehen 
wir es als unsere Verantwortung, 
uns für Chancengleichheit 
einzusetzen. Als Unternehmen. 
Als Arbeitgeber. Als Teil der 
Wirtschaft und Gesellschaft. 
 Deshalb überlassen wir in diesem 
Magazin großartigen Persön-
lichkeiten die Bühne. Frauen, 
die einfach „machen“ und als 
Vorbild für uns alle dienen.  
Denn wir brauchen mehr, nicht 
weniger Selbstständigkeit. 
Dafür treten wir an. 
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Nicole, Sophia und Julia sind Teil der Lexware-Mission für  
Female Empowerment und haben das Magazin gemeinsam gestaltet.
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Viel Spaß beim Lesen wünschen  



Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger Ph. D. ist 
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung. „Es geht nur gemeinsam“ 
und „Das Land, in dem wir leben wollen“ sind 
nur zwei ihrer vielbeachteten Werke. Mit ihrer 
Forschungsarbeit hat die renommierte Soziologin 
außerdem in den Bereichen Bildung, Arbeits-
markt und der Gleichstellung von Frauen und 
Männern Pionierarbeit geleistet. Für ihre Arbeit 
wurde die gebürtige Mannheimerin u. a. 2013 mit 
dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der Bundes-
republik Deutschland ausgezeichnet.

Das sind doch nur Träumereien! Oder nicht? Die Fähiggkeit,, 
von neuen Utoppien zu träumen,, kann der Begginn von Veränderungg 
sein. Wie kann eine ggerechte Welt aussehen? Jutta Allmendingger 
zeiggt in ihrem Gastbeitragg,, wo die Aufggaben und Handlunggsfelder 
auf dem Wegg zu einer chancenggleichen Gesellschaft lieggen.

Utopia ist eine fremde Insel, den Menschen völlig unbekannt. 
Was Thomas Morus vor über 500 Jahren beschrieb, trifft auf 
die Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt ganz sicher 
nicht zu. Utopia kennt man. Und in manchen Ländern ist sie ein 
Stück gelebter Realität.  

Auch inmitten unseres Landes gibt es Menschen, die sich 
gegen überkommene Geschlechterkulturen auflehnen, die 
anders, selbstbestimmter, freier ihr Familienleben gestalten. 
Gegen ein Sozialversicherungssystem, das die Grundzüge 
von Otto von Bismarck trägt, den männlichen Alleinversorger 
konstituiert, das Frauen als Anhang ihrer Ehemänner versteht: 
abgeleitet versichert und versorgt. Gegen eine Kultur, die 
Kinder allein den Müttern zuschreibt und Mütter den Kindern. 
Wie müssten wir unser System gestalten, damit die Menschen 
nicht immer an ihre Grenzen stoßen? Zentral dafür sind zwei 
Prinzipien: erstens die gleichmäßige Aufteilung von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen, Müttern 
und Vätern und zweitens Arbeitsentgelte, die gleichen Lohn 
für vergleichbare Erwerbsarbeit bieten. 

Die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs-, 
 Erziehungs- und Pflegearbeit, von Weiterbildung und Ehrenamt 
würde zu einem wichtigen Wandel in unserem Land führen. 
Sie würde die großen Unterschiede bei Lebenseinkommen 
und Altersrente zwischen Männern und Frauen deutlich 
 reduzieren und sicherlich auch eine gerechtere Verteilung  
von  Führungspositionen bewirken. Vollzeiterwerbstätigkeit 
für alle ist dafür angesichts einer längeren gesunden Lebens-
erwartung nicht nötig. Ein etwas niedrigeres Arbeitspensum 
für Männer und ein Mehr an Erwerbsarbeit für Frauen stellen 
die besseren Weichen und führen keinesfalls zum viel be-
schworenen Einbruch an Produktivität. 
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Gleichzeitig müssen wir alle Anreize für die ungleiche 
Arbeitsverteilung abschaffen: Ehegattensplitting, kosten-
lose Mitversicherung, sozialversicherungsfreie geringfügige 
 Beschäftigung. Begleitend sind Infrastrukturen aufzubauen: 
 Kitas für Kinder unter drei Jahren, verlässliche Ganztagsschulen.

Den Gender-Pay-Gap können wir schließen, indem wir 
die Löhne von schlechter bezahlten „Frauenberufen“ jenen 
der besser bezahlten „Männerberufe“ angleichen – und diese 
überholte Kategorie gleich komplett ablegen. Dazu braucht 
es auch ein wirkmächtiges Entgelttransparenzgesetz, „Equal 
Pay for Comparable Work“ und ein hartes Vorgehen gegen 
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Ich bin mir sicher: Eine 
neue Kultur der Geschlechtergerechtigkeit wird diesen neuen 
Strukturen folgen. Und ein besseres Leben für alle.

EIN BESSERES 
LEBEN FÜR 
ALLE

Das große Begleit-Interview 
unter tellyourstory.lexware.de



Johanna Röh ist Tischlermeisterin aus Niedersachen. Sie setzt sich 
dafür ein, das Handwerk auch für Frauen attraktiver zu machen. Dafür 
braucht es ihrer Ansicht nach gemischte Teams, weniger Vorurteile und 
eine bessere Fehlerkultur. Und bessere Bedingungen für selbstständige 
Mütter: Im vergangenen Jahr wurde sie schwanger und hat mit ihrer 
erfolgreichen Bundestagspetition mit über 111.000 Unterschriften dazu 
beigetragen, dass das Thema Mutterschutz bei selbstständigen Frauen 
oben auf die politische Agenda kommt. Denn noch immer gibt es viele 
Selbstständige, die hochschwanger arbeiten, weil sie sich keine Auszeit 
erlauben können.  

SEITDEM ICH MEINE EIGENE  
CHEFIN BIN, LEBE ICH ALS HAND-
WERKERIN MEINEN TRAUM: 
ICH HABE MAXIMALE FREIHEIT UND  
EINEN WAHNSINNIG  
ABWECHSLUNGS- 
REICHEN ARBEITS- 
ALLTAG.

© Jürgen Friedrich

Johanna im Interview unter 
tellyourstory.lexware.de



Finde dein 
Talent – mit 
Lunia Hara 

Viele kennen Lunia Hara als die „Employer-Flüsterin“. Manche nennen 
sie „Traumchefin“. Und tatsächlich steht Lunia Hara für einen Führungsstil, 
der Menschen und Unternehmen bewegt: empathische Führung. Ein fester 
 Bestandteil davon ist, Talente zu erkennen und sie weiterzuentwickeln.  
Darüber sprachen wir mit ihr im Interview. Wie kannst du deine  Fähigkeiten 
 erkennen und sie für deine beruflichen Träume einsetzen? Hier kommen 
 Leitfragen und Schlüsselmomente, die dich zu deiner Profession führen werden.

Lunia, wie gelingt es, die eigenen Talente zu 
erkennen? 
Eine Formel geht immer auf: Schau zurück in deine 
Kindheit und Jugend. Was hast du damals gemacht, 
was dir besonders viel Freude gebracht hat?  
 
Malen. Trotzdem bin ich nicht Künstlerin geworden.
Dann ist es ähnlich wie bei mir: Ich liebe schon 
immer Musik, Tanzen und die Bühne. Trotzdem habe 
ich eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht.  

Was hält Menschen zurück, ihren Traum zum Beruf 
zu machen? 
Die Sozialisation spielt eine große Rolle. Ob das Eltern-
haus Talente fördert. Oft trennen auch Glaubenssätze 
Hobbys von Berufen. Ich beobachte auch ein starkes 
Sicherheitsbedürfnis – besser „etwas Vernünftiges“ 
statt „brotlose Kunst“. 

Wie war es bei dir? 
Bei mir hieß es: „Und was machst du als Tänzerin ab 40?“ 
Deswegen zog ich etwas Solides vor. Es brachte mir 
aber keine Freude. Dass ich nach der Ausbildung ein 
Praktikum in einer Plattenfirma machte, verdanke 
ich einem Freund: Er kannte mich gut und erinnerte 
mich an meine Liebe zur Musik. Das wurde zum 
 ersten Schlüsselmoment. Im selben Unternehmen 
folgte dann der zweite: Ich entdeckte meine Leiden-
schaft für Menschen. 

Und dann? Arbeite an deinem Traum! 

Heute entdeckst du Talente als potenzielle Führungskräfte und entwickelst sie weiter.  
Was möchtest du allen mitgeben, die auf der Suche nach ihrer Profession sind?
Frage dich: Wer möchte ich sein? Das kannst du selbst entscheiden und dein Leben 
danach ausrichten. Zu jeder Zeit.

Du darfst Geld mit dem verdienen, was dir Freude bringt. Das ist erlaubt. Du willst 
tanzen? Gut! Die Tänzerin Nikeata Thompson ist heute 42 Jahre und arbeitet als 
Choreografin. 

Auch Frust und Unzufriedenheit sind Treiber. Enttäuschte Erwartungen an andere 
können die eigene Profession formen. Wenn du glaubst, es besser zu können, 
gehe dem nach! 

Hab Selbstvertrauen. Du darfst groß träumen. Du darfst groß denken.  
Vertraue auf dich.

Lass dich zu Taten inspirieren. In der Bewunderung anderer steckt immer ein Stück 
Sehnsucht, so zu sein wie sie. 

Glaube an das Potenzial, das andere in dir sehen. „Was, ich?“ – „Ja, genau du!“ Lass 
gelten, wenn andere deine besonderen Fähigkeiten erkennen. Denke über sie nach. 

Schreib dein persönliches Manifest. Was willst du mit deiner Arbeit erreichen? 
Welchen gesellschaftlichen Beitrag möchtest du leisten? Nimmst du dir Zeit, diese Sinn-
frage explizit zu beantworten, wirst du überall in deiner Profession arbeiten können. 

Moment, vielleicht lebst du deine Profession ja schon? Ich habe mir heute die 
 Bühne nicht als Tänzerin, sondern als Speakerin für empathische Führung  erschlossen. 
Meine Kreativität lebe ich in meiner Arbeitsweise aus, meine Liebe fürs Schreiben 
als LinkedIn Top Voice, mein tiefes Interesse an Menschen als empathische Führungs-
kraft. Vielleicht bist du auch schon angekommen?
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Veränderung 
    durch  
Tatendrang

TEAM „CODARY“ 
Gründerinnen: Antonia Schein und 
Amanda Maiwald 
 
Im März 2020 ging Deutschland in den 
Corona-Lockdown. Amanda und Antonia 
wurde die mangelhafte Digitalisierung 
des Schulsystems bewusst. Viele Kinder  
und Jugendliche in Deutschland  wachsen 
ohne Wissen in der Informatik auf. 
Dabei ist diese Disziplin ein wichtiger 
Future Skill für unsere Wirtschaft 
und Gesellschaft. So entstand die Idee, 
Kindern frühzeitig und spielerisch 
 Programmieren beizubringen. Die beiden 
Tech-begeisterten Frauen gründeten 
„Codary“. Und haben heute über 35 
Mitarbeitende. Und über 17.000 Kindern 
Programmieren beigebracht.  
 
Was macht Mut zu ggründen?  
Gerade jetzt decken die Krisen mehr 
Probleme denn je auf. Viele mutige 
Menschen basteln gerade an einer 
Lösung. Traut euch!

TEAM „ILI ELUA“ 
Gründerin: Britt Janina Heinker  
 
Die Idee: Den Markt für Sonnenschutz-
kosmetik revolutionieren. Denn anders 
als herkömmliche Sonnencremes ist 
die Lotion von ili elua wie eine „zweite 
Haut“. Dafür steht auch der Name, der 
aus dem Hawaiianischen stammt. Britt 
und ihr Team vereinen Unbedenklichkeit 
und Tragekomfort. Denn die Sonnenlotion 
der Berliner Gründerin ist mineralisch, 
vegan, tierversuchsfrei und korallen-
freundlich. Dank ili elua lässt sich der 
Aufenthalt in der Sonne nun guten 
Gewissens genießen, denn die nach-
haltigen Produkte sind gut für den 
Körper und für die Umwelt.  

Was macht Mut zu ggründen?  
Den Mutigen gehört die Welt. Fragt euch: 
Was ist das Schlimmste, was passieren 
kann, wenn es nicht klappt? Eben. 

TEAM „HAPPIE HAUS“ 
Gründerinnen: Miriam Abu Hamdan und 
Stephanie Neumann 
 
Brustkrebsbetroffene während der Therapie 
noch besser unterstützen – das ist die 
 Mission von Happie Haus. Als selbst Be-
troffene  haben Stephanie und Miriam ihre 
Mind- Body-App 2021 an den Start gebracht,  
um  erkrankten Frauen dabei zu helfen,  
ihr Wohlbefinden während und nach der 
Therapie zu verbessern und ihre Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren. Mit einem 
ganzheitlichen Programm, das in Zusam-
menarbeit mit Ärzt:innen und Expert:innen 
entstanden ist, schaffen sie mit Happie Haus 
einen Raum für Mut, Hoffnung und Inspiration. 
 
Was macht Mut zu ggründen?  
Vertraue deiner inneren Stimme.  
Umgib dich mit Menschen, die dir guttun. 
Folge den Dingen, die dir Freude bereiten.

Weil sie andere Beweggründe und Voraussetzungen als Männer 
haben, gründen viele Frauen anders. Oft sind es gesellschaftliche 
Fragestellungen, an denen sich Frauen bei der Gründung orien-

tieren. Oder die persönliche Betroffenheit. 
Wir stellen drei Gründerinnenteams vor, die 
mit ihrem Unternehmen Großes vorhaben.
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3 MYTHEN RUND UM  

SICHTBARKEIT UND  

NETZWERKEN: 

© SARIPICTURE | Sarah Domandl

TIJEN  
KLÄRT  
Vernetze dich und mach 

dich sichtbar! Tijen Onaran 
ist Expertin für beides.  
Mithilfe ihrer Bücher  
„Die Netzwerkbibel“ und 
„Nur wer sichtbar ist, findet 
auch statt“ haben sich viele 
Frauen in der Wirtschaft 
sichtbar platziert. Aber lohnt 
es sich dann noch, an der 
eigenen Sichtbarkeit zu 
 arbeiten? Braucht es dazu 
eine Rampensau- Attitüde? 
Und was, wenn das Netzwerk 
nur sich selbst empfiehlt? 
Tijen klärt auf.

1. „WENN ALLE SICHTBAR SIND: LEIDET NICHT AUCH DIE SICHT-
BARKEIT ALLER?“  Klassischer Trugschluss. Denn keine:r ist wie du!  
Jede:r ist einzigartig, jede:r hat einen USP. Deswegen ist Platz für alle da. 
Selbst wenn sich die Themen Tausender Expert:innen überschneiden:  
Es gibt immer die eine, der wir folgen, weil uns ihre Ansprache gefällt, 
ihre Personality. Stichwort Personal Branding: Warum machst du, was 
du machst? Was ist dein Impact? Werde Agenda-Setter:in: Platziere neue 
 Themen und positioniere dich. Hol dir Inspiration ohne „Vergleicheritis“. 
Geh mit den  Entwicklungen, transformiere dich und du wirst langfristig sichtbar.

3. „DIE BUBBLE EMPFIEHLT SICH DOCH 
NUR SELBST.“  An dem Mythos ist etwas dran. 
Deswegen empfehle ich allen, die einen Platz 
am Tisch haben: Denkt über neue Köpfe nach. 
Baut ein diverses Netzwerk auf. Sucht bewusst 
nach neuen Multiplikator:innen – auch mit 
einer anderen Perspektive. Sichtbarkeit bringt 
Verantwortung mit sich: Es ist schön, sicht-
bar zu sein – die Steigerung ist, anderen eine 
Bühne zu geben. Das ist wahrer Einfluss in der 
Wirtschaft. Allen, die hart an ihrer Sichtbarkeit 
arbeiten, rate ich: Macht euch federführend in 
dem, was in eurer Macht steht. Das Entschei-
dende ist, dass wir die Veränderung, die wir uns 
wünschen, aktiv und positiv voranbringen!

2. „FÜR SICHTBARKEIT BRAUCHE ICH 
EINE RAMPENSAU-ATTITÜDE.“  Wer sich 
 positioniert, generiert Sichtbarkeit. Dafür  
braucht es Selbstvertrauen, kein Rampensau-  
Gen. Die Lautstärke für deine Themen und Ziel-
gruppen lässt sich kalibrieren. Welcher Typ 
bist du? Welches Umfeld brauchst du, um 
 best möglich wirksam zu sein? Oft reicht es, 
sich bei ausgewählten Personen sichtbar zu 
machen. Wichtig ist, dass du immer in der 
Lage bist,  Werbung für dich zu machen: ohne 
Sales- Attitüde, aber mit Inhalten.



Chancengleichheit ist eine Aufgabe aller. Es braucht weibliche 
Vorbilder, aber auch Männer können Mutmacher und Chan-
cengeber für Frauen sein. Und so für Wendepunkte sorgen:  
in Lebensläufen. Und im System. Vier Frauen erzählen, wer  
ihnen Mut gemacht hat. Und sagen Danke.

Ich habe meiner Familie sehr viel zu verdanken. Seit Tag 1 glaubt sie an 
mich und meine frisch gegründete Luxury-Fashion-Brand MERIEM LEBDIRI. 
Obwohl ich selbst so viele Zweifel hatte, da ich auch schon die Erfahrung 
machen musste, mit einer Gründung zu scheitern. Manchmal hätte ich mir 
mehr Austausch mit anderen Gründerinnen aus der Modebranche gewünscht. 
Zumal ich in der Kleinstadt Germersheim aufgewachsen bin und von dort 
aus Shows in der ganzen Welt vorbereitet habe: Dubai, Washington, London, 
Jakarta, Istanbul und mehr. Irgendwie hat es funktioniert, aber manchmal 
war das etwas einsam – trotz des Rückhalts meiner Familie. Erst als ich nach 
Mannheim gezogen bin, habe ich vom Gründerinnen-Netzwerk der Stadt 
profitieren können. Mittlerweile habe ich viele inspirierende Frauen in meinem 
beruflichen und privaten Netzwerk. Wir inspirieren uns gegenseitig oder 
fragen einander um Rat, das ist wichtig. Und es ehrt mich immer wieder, 
wenn ich über meine Designs starke, stilsichere Frauen erreiche. Es spornt 
mich an, wenn Frauen über meine Events mit anderen Frauen ins Gespräch 
kommen, mit denen sie sich sonst vielleicht nicht vernetzt hätten. Mode ist 
ein echter Brückenbauer.

Meine Familie hat immer an mich und meine  
Idee geglaubt – und meine Momente des Zweifelns 
 überbrückt

© Markus C. Hurek

Ich war Anfang der 2000er in der Online-Payment-Branche unterwegs, damals sehr 
nischig, komplex, männerdominiert. Mein Vorgesetzter Pieter van der Does hat aber nie 
einen Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht, hat das Gleiche von allen gefordert.  
Mit einer hohen Erwartungshaltung. Aber nie Regeln aufgestellt. Ich hatte maximale Freiheit. 
Das war vollkommen anders als vorher: die hierarchische Corporate-Welt mit den 
Stellen beschreibungen. Plötzlich befand ich mich in einem Start-up, machte alles. Akquise, 
Messeauftritte, PoS-Material, Website. Ich musste umdenken, wuchs in meine neuen 
Aufgaben hinein, traute mir immer mehr zu. Ich liebte es, so zu arbeiten!

Auch dank Pieter bin ich heute Gründerin und Führungskraft. Mit der Prägung von damals: 
Ich vertraue meinen Mitarbeiter:innen. Ich möchte Leute in meinen Teams haben, die in ihrem 
Tun besser sind als ich. Das sollen sie mir auch zeigen. Ich mag, wenn sie mit ihren Ideen Veto 
einlegen. Damit kann ich gut leben. So entstehen die besseren Ergebnisse. 

Mit maximaler Freiheit und maximalem  
Vertrauen arbeiten: Das habe ich von meinem 
Boss gelernt  FinTech-Seriengründerin Miriam Wohlfarth über ihr Vorbild

Meriem Lebdiri ist als Modedesignerin  
international gefragt

© Dajana Krüger

Dank dir



Mit Role Models für mehr Diversität und 
Nachwuchsförderung in der Verwaltung

Ein wichtiges Vorbild und steter Berater für mich ist mein Kollege Aron 
Mir Haschemi. Seit rund zwei Jahrzehnten ist er als Diplomat im auswärtigen 
Dienst tätig und unglaublich versiert. Mit Expertise, diplomatischem 
Geschick und Pragmatismus erreicht er spürbare Veränderung. Von ihm 
lerne ich, wie man als Diplomat:in und Change Manager:in Chancen ergreift, 
um trotz bürokratischer Hürden etwas zu bewegen. Und das alles mit 
 großer menschlicher Wärme und einer ordentlichen Portion Humor.  

Vorbilder wie Aron sind auf unserem Weg zu einer diversen Verwaltung 
wichtig und sollten sichtbare Positionen bekleiden. Noch immer wird nur 
gut ein Viertel der deutschen Auslandsvertretungen von Frauen geleitet. 
 Diplomat:innen mit Migrationsgeschichte sind kaum darunter – je höher 
die Hierarchie, desto geringer die Diversität. Vorbilder wie Aron wirken 
als Anreiz auf Bewerber:innen mit Migrationsgeschichte, eine Karriere im 
öffentlichen Dienst in Erwägung zu ziehen. Denn ohne Role Models wird 
die Verwaltung weder ihre mangelnde Diversität noch ihre Nachwuchs-
probleme in den Griff bekommen. Verwaltung in einer Demokratie gewinnt 
an Legitimation und Rückhalt, wenn sie die gesellschaftliche Vielfalt in den 
eigenen Reihen abbildet.

Tiaji Sio setzt sich im Auswärtigen Amt mit der Initiative  
Diplomats of Color für Vielfalt ein

© Benjamin Jenak

Diese „He For She“-Momente 
haben meine Karriere geprägt

Als Informatikerin haben mich Frauen wie Marie Curie geprägt. Ich habe „Madame Curie – 
Eine Biographie“ gelesen und war fasziniert. Die Realität aber ist: Meine wahren Vorbilder 
waren und sind Männer. Mein Vater ist Physiker – seinen Beruf fand ich schon als Kind 
spannend. Später ermutigte mich mein Mathelehrer, Mathematik zu studieren. Es wurde 
aber Informatik. Mein Vater meinte, es sei einfacher. Es war die richtige Wahl. Ich studierte 
Informatik, Schwerpunkt Robotik. Auch mein Robotik-Professor und mein Doktorvater  
waren wichtige Vorbilder, die mich inspirierten und mir den Weg ebneten, um heute eine 
der anerkanntesten Informatikerinnen zu sein. Die meiste Zeit meines Lebens hat mich aber 
mein Mann gefördert. Er hat mir immer den Rücken freigehalten. So habe ich auf nichts in 
meiner Karriere verzichten müssen.  

Was ich Mädchen und Frauen sagen möchte: Haltet auch Ausschau nach männlichen 
Vorbildern. Es heißt ja „If you can see it, you can be it“. Das bedeutet: Um eine Karriere in 
vermeintlich männerdominierten Branchen zu machen, sollten wir das tun.

Cordelia Schmid ist weltweit renommierte Informatikerin
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Wer hat dir Mut gemacht?  
Erzähle es bei Instagram und LinkedIn 
unter #LexwareDankDir.



Monika Sattler ist Unternehmerin, 
Mentaltrainerin, Radsportlerin, Autorin 
und internationale Keynote-Speakerin. 
Im Sommer 2022 hat sie mit ihrer 
#SwissPassChallenge gezeigt: Wer groß 
träumt, kann Großes erreichen. Als erster 
Mensch ist sie alle 124 Schweizer Pässe 
mit dem Rad gefahren – in nur 26 Tagen. 
Ihre Geschichte gibt es ab Sommer 2023 
als Dokumentarfilm zu sehen.

© Björn Sum

„Die Angst vor 
dem Scheitern 
darf uns nicht 

aufhalten.  
An sich selbst 
zu glauben ist 

das, was zählt.“

Mehr dazu unter  
tellyourstory.lexware.de



1. SPRICH OFFEN ÜBER GELD. Auch wenn 
du dich dafür schämst: Sprich über das 
schmale Gehalt, das schlechte Honorar, die 
Fehlinvestition. Warum? Weil du erst im 
Diskurs feststellst, was wenig ist oder viel, 
wo du stehst und was dir zusteht. Darüber zu 
sprechen, schafft Bewusstsein. Hinderlich  
ist, nicht über Geld zu sprechen. Ein alter 
Glaubenssatz vermittelt das. Völliger Quatsch! 
Denn erst vom Austausch profitieren alle. 
Je mehr du über Geld sprichst, umso normaler 
wird es, umso mehr lernst du und desto eher 
änderst du deine Situation.

Muss man BWL studiert und Vermögen haben, um 
eine Finanz-App zu entwickeln? Nein, finden  Denise 
Haverkamp und Tessa Wirth. Die Gründerinnen von 
finance, baby! sind ihre eigene Zielgruppe.  
2020 entwickelten sie Deutschlands 1. Learning- 
Plattform für Frauen und Finanzen. Hier findet der 
Wissenstransfer von Finanzexpertinnen zur 
Community statt. Warum setzen Tessa und Denise 
auf Austausch? Was empfehlen sie Gründerinnen? 
Und was war ein Gamechanger für ihr Business?

MONEY-MINDSET 
FÜR FRAUEN UND 
GRÜNDERINNEN 
DIE TOP-3-ERKENNTNISSE 
VON FINANCE, BABY! 

2. DU WILLST GRÜNDEN? SETZE FRÜH AUF EXPERTISE! 
Buchhaltung, Bilanzen, Bürokratisches – auch wir haben erst alles 
selbst gemacht. Zum Glück holten wir uns rechtzeitig Expertise 
rein. Das waren unsere Leitfragen bei der Suche: Kennt sich die 
Steuerberatung mit Selbständigkeit, Startups und dem Gründen 
einer GmbH aus? Versteht sie unsere Geschäftsidee und Ziele? 
Arbeitet sie proaktiv? Als Gründer:in hast du Mental Load genug. 
du brauchst Expert:innen, die mitdenken, schnell reagieren und 
mit denen es auch menschlich passt.

3. DAS WAR UNSER GAME-
CHANGER: Es gibt nicht nur die 
eine Finanzierungsmöglichkeit. 
Es müssen kein Business Angel 
und mehrere Finanzierungsrunden 
sein. Du kannst die Summe und 
Finanzierungsmöglichkeit wählen, 
die am besten zu dir und deinem 
Start-up passt. Das zu erkennen, 
war unser Gamechanger. Schau 
dir alle Möglichkeiten an: Family 
Offices, Crowdfunding oder 
Investor:innen? Wie lässt sich 
dein Business Case finanzieren? Welche Option bringt 
dir Spaß? Welche lässt dich ruhig 
schlafen? Hör auf dich: Für ein 
nachhaltiges Business musst 
du dich langfristig mit deiner 
 Entscheidung wohl fühlen.
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Hier kommen ihre Top-3-Erkenntnisse:



Einfach  
selbstständig  

machen!
(Wenn das so einfach wäre.)  

Für einen leichteren Weg in die Selbstständigkeit sind die drei 
Top-Maßnahmen wichtig: kostenloser Zugang zu E-Learning- 
Angeboten (50 %), Ausbau der Kinderbetreuung (41 %) und 
Erfolgsgeschichten von Gründerinnen in den Medien (39 %).

Frauen das Gründen einfach machen 
Für den Schritt in die Selbstständigkeit ist das Internet die 
Hauptinformationsquelle (Frauen: 72 %; Männer: 46 %). 
Außerdem nutzen Frauen häufiger als Männer Beratungs-
instanzen wie Steuerberater:innen, IHK und Gründungszentren. 

Frauen Rückhalt geben

70 %
11 %
9 %

aus Angestelltenverhältnis 

nach dem Studium

aus Erwerbs- oder 
 Arbeitslosigkeit heraus

67 %
gründen alleine

65 %
Eigenkapital

Finanzierung?

Hürden? 46 %
37 %

20 %

fehlende finanzielle 
Mittel  

unübersichtliche
Gesetztesvorgaben

fehlende externe 
Fördermöglichkeiten

zur Selbst- 
verwirklichung 
 

Männer:  29 % zur  
Selbstbestimmung 

24 %Top-Motiv? 

Noch immer gründen weniger Frauen als Männer. Und sie 
 gründen anders. Warum ist das so? Und was braucht es,  
damit Selbstständigkeit bei Frauen selbstverständlich wird? 
Eine aktuelle Erhebung von Statista exklusiv für Lexware 
unter Gründer:innen und Selbstständigen gibt Antworten. 



Interview
Frauen als Fachkräftepotenzial?  
Prof. Marcel Fratzscher, Präsident 
des Deutschen Instituts für 
Wirtschafts forschung, gibt im 
Tell-Your-Story-Interview Antworten. 

Einen Unterschied in der Welt machen – das ist für mehr als doppelt 
so viele Frauen wie Männer der ausschlaggebende Grund für den 
Schritt in die Selbstständigkeit.

Frauen gründen mit Purpose

– Marcel Fratzscher

„Wie wichtig Netzwerke und 
Vorbilder sind, um berufliche 
Chancen entwickeln und ergreifen 
zu können, zeigen zahlreiche 
Studien. Viele Mädchen und junge 
Frauen können sich manche 
Berufsbilder und Karriereoptionen
wegen fehlender weiblicher 
Vorbilder kaum realistisch für sich 
persönlich vorstellen.“ 

Mehr Erfolgsgeschichten von Frauen in den 
Medien – das zählt zu den Top-3-Maßnahmen 
für mehr Selbstständigkeit von Frauen.

Frauen für MINT- 
Bildungsbereiche 
begeistern, das 
zählt jede vierte 
Befragte zu den 
Top-Maßnahmen 
für den Weg in die 
Selbstständigkeit.

Jeder vierte Unternehmer hatte 
schon während der Schulzeit die 
Idee, sich selbstständig zu machen. 
Bei den Unternehmerinnen ist es 
nur jede Sechste.

© DIW

Jetzt lesen unter 
tellyourstory.lexware.de



Jazzy Gabert ist Europas 
einzige Wrestling-Promoterin. 
Darauf ist sie zu Recht stolz. 
Der Weg bis zur ihrer eigenen 
Firma, SIRIUS Sports Entertain-
ment, war knallhart. Wenn sie 
heute Kampfveranstaltungen 
organisiert, macht ihr kein „böser 
Junge“ mehr was vor. Denn sie 
kennt das Geschäft aus dem 
Effeff. Schließlich war sie selbst 
20 Jahre Kämpferin. Zuerst im 
Wrestling und dann im Käfig-
kampf – Mixed Martial Arts. 
„Wrestler sind absolute Sportler. 
Die trainieren so hart, die haben 
so Schmerzen. Sie haben es ver-
dient, dass ich ihnen die besten 
Bedingungen für ihre Kämpfe 
schaffe.“ 

„Vertraue auf 
dein Herz. 
Lass los.  
Und halte 
durch!“

© REINSCLASSEN

Jazzys Geschichte unter 
tellyourstory.lexware.de



Maria, was braucht ein sinnstiftendes Produkt,  
um im Markt einzuschlaggen?
Ich finde, es sollte Spaß bringen, es sollte schlüssig sein und schön 
designt. Am besten transportiert es seine nachhaltige Mission 
unkompliziert, leicht annehmbar für alle.

Bei Talkingg Hands entwickelt ihr Gebärden-Daumenkinos  
für Kinder. Warum?
Wir wollen Kinder spielerisch an Gebärden heranführen, Kitas  
inspirieren, inklusiv zu arbeiten und Inklusion in Bildungsein-
richtungen fördern. Denn viele arbeiten in Deutschland noch nicht 
inklusiv oder integrativ. Die Kommunikation ist hier oft die höchste 
Barriere. Wir wollen sie mit unserem Produkt abbauen.

Wie seid ihr auf eine Idee ggekommen, die so ggut ist, 
dass ihr beschlossen habt, zu ggründen? 
Jami, Lauras Schwester, hat uns dazu inspiriert. Sie hat das 
Down-Syndrom. Kinder mit Down-Syndrom lernen häufig erst spät 
sprechen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass sie sich schon früh 
ohne Lautsprache mitteilen können. Mit Gebärdensprache gelingt 
ihnen das. Gebärdensprache ist universell. Jede:r kann sie lernen. In 
unserem Bildungssystem geht das allerdings erst als Erwachsene:r. 
Wir fanden, es braucht ein Kommunikationsmittel, das schon in der 
frühkindlichen Bildung ansetzt. So war die Idee geboren.

Wie nahm sie Form an?
Laura und ich sind Kommunikationsdesignerinnen. Wir illustrieren – 
Laura besonders gut! Für ihre Abschlussarbeit entwickelte sie 
100 Gebärden-Daumenkinos, die sie später im Umfeld verschenkte – 
auch an Kitas. Das Feedback war so gut, dass wir beschlossen,  
zu gründen.

Purpose ist für Gründerinnen ein starker Antrieb. Laut Female Founders 
Monitor 2022 identifizieren sich 61 % der Befragten mit Social Entrepreneur-
ship. So auch Maria Möller und Laura Mohn von Talking Hands. Ihr Traum: 
eine tolerante Gesellschaft. Ihre Mission: Inklusion selbstverständlich machen. 
Ihr Ansatz: frühkindliche Bildung. Dafür haben die beiden Kommunikations-
designerinnen Gebärden-Daumenkinos für Kinder entwickelt. Wie kam es zur 
Geschäftsidee? Lässt sich mit Purpose Geld verdienen? Und was ist für sie 
das Beste an Social Entrepreneurship? Wir haben Co-founder Maria interviewt.

Gründen mit Purpose:  
Wie die Mission  
von Talking  
Hands aufgeht 

© Harald Schröder

Was ist für dich das Beste daran, mit Purppose zu ggründen?
In jedem Fall, dass dein Herz für deine Idee schlägt. Das bringt 
dich selbst durch die härtesten Zeiten – durch Zweifel, Panik 
und schlaflose Nächte.

Lässt sich mit Purppose auch Geld verdienen? 
Ja! Auch wenn wir für die Gründung unserer UG und den Druck 
der ersten Auflage unsere Sparkonten plündern mussten.  
Die erste Auflage verkaufte sich so gut, dass wir davon direkt 
die zweite finanzierten. Heute haben wir sogar Investor:innen.

Gratulation! Welche Zukunftsppläne habt ihr?
Wir arbeiten an einer digitalen Version unserer Flipbooks. Dafür 
haben wir uns digitale Expertise ins Boot geholt. Aktuell läuft die 
Testphase, die App ist bald verfügbar. 

Was ist euer Traum?
Dass das Bildungssystem in Deutschland inklusiver wird. 
Dass Kinder mit Behinderung in jeder Kita mit offenen Armen 
begrüßt werden. Darauf arbeiten wir hin – mit spielerisch ein-
fachen Mitteln, die Spaß bringen! Wenn alle mitmachen, wird 
Inklusion einfach und selbstverständlich. Dann lassen sich 
Berührungsängste abbauen und gesellschaftlich Toleranz auf-
bauen. Von Anfang an.



GEGRÜNDET AUS PERSÖNLICHEN  
GRÜNDEN: DIVERSITY IM WEB3 

INTERVIEW MIT WEB3-CONSULTANT DAJANA EDER

Ihr Thema ist griffig, der Raum unfassbar: Dajana Eder ist Consultant für Diversity im 
Web3. „Frauen haben verpasst, Web1 und 2 von Anfang an aktiv mitzugestalten“, sagt 
sie. Mit Web3 dürfe das nicht passieren. Deswegen veranstaltet Dajana Onboardings 

im Open-Source-Konzept, berät Firmen. 2022 hat sie mit ihrem Unternehmen 
wom3n.DAO über 10.000 Frauen für Web3 fit gemacht.  

Warum hat sie es getan, was ruft sie noch zögernden Gründer:innen zu?

Good to know:  

 

Im Web3 nutzen wir das Internet nicht mehr, wir befinden uns quasi  

darin. Die Grenzen zwischen der physischen und virtuellen Welt  

verschwimmen. Es geht es um dezentral geregelte Besitztümer,  

die transparent auf der Blockchain abgebildet sind.

 

Dezentrale Autonome Organisationen (DAO) sind eine Weiterentwicklung 

traditioneller Unternehmen im Web3. Entscheidungen werden im  

Kollektiv getroffen, Prozesse über die Blockchain transparent gemacht. 

Dajjana,, was braucht es,, um sich im Web3 selbständigg zu  
machen? 
Selbstvertrauen. Glaube an die eigene Idee. In meinem Fall 
Ausdauer, viel Geduld und Expertise. Eine DAO in Deutschland 
zu gründen, ist nicht leicht. Für ein gutes Legal Setup braucht 
es eine versierte Rechts- und Steuerberatung, verlässliche 
Mentor:innen und Investor:innen. Sowie das eigene Personal, 
Branding und Sichtbarkeit. 

Sich in etwas so Abstraktem aufzustellen,, klinggt riskant.  
Warum hast du es trotzdem ggetan?  
Web3 fasziniert mich. Nur wenige setzen sich mit Diversity 
im Web3 auseinander. Als Early Adopter kann ich den Weg 
bereiten. Ich habe eine gesellschaftliche Pflicht: Wissen, 
Zeit und Geld sind Privilegien, die ich nicht immer hatte. 
Jetzt habe ich sie, deswegen setze ich sie für andere ein. 

Was hat Diversityy im Web3 anderen Räumen voraus?
In klassischen Räumen sind die Plätze begrenzt, im Web3 ist 
Platz für alle. Alte Strukturen müssen oft erst aufgebrochen 
werden, das Web3 wird gerade entwickelt. Gerechte Teilhabe 
ist so von vornherein möglich. Da Web3 uns alle betreffen wird, 
denke ich: je eher wir es mitgestalten, umso besser.
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Du bist Earlyy Adoppter. Was war der höchste Preis,,  
den du ggezahlt hast?
Schlaf. Kraft für Überzeugungsarbeit. Ich habe schon viele 
rollende Augen gesehen. Auch die Gründung einer DAO hat 
ihren Preis. Aber es lohnt sich: Die Formel geht auf!

Welche Tipppps rufst du noch zöggernden Gründer:innen zu?
Es ist Platz für deine Idee! Claime sie, auch wenn niemand 
auf sie wartet. Sie muss nicht perfekt sein. Bleib bei dem, wofür 
du brennst. Auch wenn es nischig ist, es andere Meinungen 
dazu gibt. Denk nicht nur ans Geld. Viele Gründer:innen 
modifizieren ihren Traum zu einem Produkt mit mehr Kauf-
anreiz. Verkaufen dann aber nur die Reste ihres Traums. Finde 
Menschen, die den Weg mit dir gehen: du wirst Rückhalt und 
Ressourcen brauchen. Niemand steht für dich  auf. Das musst 
du schon selbst tun. Wenn du an dich  glaubst, fällt es dir leichter. 
„You’ll never know if you don‘t try.“ Besser du gründest, statt 
daran zu vergehen, was passiert wäre.  
 
Dein Wunsch?  
Wirtschaftlich: dass Innovationen in Deutschland nicht mehr in 
bestehende Formen gepresst werden. So verlieren wir Möglich-
keiten und Unternehmen. Persönlich: dass Frauen ihre Chancen 
in einem binären System erkennen und nutzen. Dass sie mit 
ihrem Wissen über Web3 aktiv werden. Ich trage das Pferd gern 
zum Wasser. Aber trinken muss es schon selbst.



Was macht teech ggenau? 
Auf teech, der Live-Mentoring-Plattform, bringen 
wir Schülerinnen und Schüler mit Expertinnen und 
Experten live zusammen. Bestseller-Autor:innen, 
erfolgreiche Gründer:innen, Persönlichkeiten aus 
Film und Fernsehen berichten von ihrem Beruf und 
dem Weg dorthin. Zu den „Inspiration Days“ holen 
wir jedes Jahr große Namen aus Sport, Kultur, 
Mode. Sie begeistern Menschen oft mehr als berufs-
beratende Personen.

Wie ermutiggt teech insbesondere zum 
Unternehmer:innentum?
Viele unserer Mentorinnen und Mentoren haben 
gegründet oder führen Unternehmen. Sie berichten, 
wieso und wie sie gegründet haben. Deutschland 
ist ja leider kein Gründungsland, eher ein Land 
der Angestellten. Aktuell liegt Deutschland laut 
Global Entrepreneurship Monitor auf Platz 36 von 
54 der untersuchten Nationen, wenn es um unter-
nehmerische Bildung an den Schulen geht. Dabei 
wollen sich 64 Prozent der 16- bis 25-Jährigen als 
Entrepreneur:in oder Intrapreneur:in verwirklichen, 
fühlen sich aber nicht befähigt. Unsere fachüber-
greifenden Projekte helfen. Schulen öffnen sich 
dem Wissen von außen. Realität und Aktualität 
schaffen die Basis zum Gründen.

In den MINT-Fächern und Wirtschaftswissen-
schaften ggibt es bei Mädchen und jjunggen Frauen 
noch immer Nachwuchspprobleme.  
Wie beggeistert teech dafür?
Durch Menschen. Was motivierte sie, diesen Weg 
einzuschlagen? Wer oder was hat ihnen geholfen? 
Durch Unternehmen. Sie machen gern ihr Know-how 
zugänglich. Es hilft, bspw. Softwareentwicklerinnen 
aus echten Unternehmen in schulische Projekt-
wochen mit einzubeziehen. Ein Stück Realität kehrt in 
den Schulalltag ein.

Wie können Schulen und Schüler:innen mit teech 
zusammenarbeiten?
Schulen können unser Online-Conferencing-Tool 
völlig kostenlos nutzen, um digital zu unterrichten. 
Die Anmeldung zu unseren „Inspiration Days“ 
ist kostenlos. Auch die Mitgliedschaft für unser 
Mentoring-Format, die teech circles, ermöglichen 
wir Schüler:innen durch ein Förderprogramm mit 
Partner:innen. 

Um mittelfristig mehr Menschen zum Gründen zu bewegen, 
müssen wir schon im Schulalter ansetzen. Das macht teech. 
Wir sprachen mit Emanuele Monaco, Bro-Founder & CEO.

Gründen 
macht 
Schule

© Sabrina Feige
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So kannst du deine  
Branche feministischer 
gestalten
 
„Das Lineup wird länger: Mehr Platz für noch mehr Männer“, 
singen BLOND. Ob deutsche Festivalbühnen oder Top Charts: 
Laut der Studie „Gender in Music” sind mehr als 70 % männ-
lich besetzt. Mehr Platz für Frauen: Das will Andrea Rothaug, 
CEO von RockCity Hamburg e. V. Dafür setzt sie auf politische 
Lobbyarbeit und initiiert Projekte wie Music Women* Germany. 
Warum ist Vielfalt elementar für die gesamte Branche? 
Mit welchen Impulsen kannst du den Wandel anstoßen? 
Hier kommt geballte Inspiration!
 
Andrea, es scheint, Frauen seien noch nie so präsent und erfolgreich 
gewesen wie heute. Warum zieht diese Entwicklung an der deutschen 
Musikbranche vorbei? 
Die deutsche Musikbranche 
hat viele männliche Gate-
keeper. Ob Pop, Jazz oder 
Klassik: es fehlt an Zugangs-
gleichheit. Überall, wo Geld 
verdient wird, ist die Luft 
für Frauen dünner. Ihre 
Karrierewege sind länger. 
So kommen sie nur schwer 
an Positionen heran, in die 
Männer direkt einsteigen.

Was braucht die Branche?
Parität. Mehr musikschaf-
fende Frauen, mehr Frauen in 
der Musikwirtschaft, in Tech- 
und Security-, in Schlüssel-
positionen, auf Tour, als 
Stage hands. Dafür braucht 
es flexible Arbeitsmodelle 
und sichere Arbeitsbedingungen. Parität würde der Branche 
mehr Vielfalt und Wirkungsfelder bescheren.

Welche genau? 
Um nur zwei zu nennen: Diverse Teams arbeiten ertragreicher als 
sogenannte „Monokulturen“. Vielfalt, Equality, Vereinbarkeit sind 
außerdem Must-haves in der Nachwuchsförderung – und damit 
ausschlaggebend im Job. Auch für männlich gelesene Menschen. 

Eines deiner zahlreichen Projekte aus über 20 Jahren Lobbyarbeit ist 
musikschaffenden Frauen gewidmet. Wie kam es zu Music Women* 
Germany? 
Ich legte vor Jahren an einem großen runden Tisch – vorrangig mit 
männlichen Musikschaffenden – Veto ein, als sie über den Gender 
Gap der Branche sprachen. So wurde ich gebeten, ein Konzept 
vorzulegen, das diese Lücke schließen sollte. 2019 gründeten wir 
Music Women* Germany als ein Projekt von RockCity Hamburg e. V. 
Heute hat der Bundesverband bereits 9 von 16 Ländervertretungen. 
Unsere Datenbank macht hunderte musikschaffender Frauen* 
sichtbar. Hinzu kommen Formate wie Jobbörsen, Events und 
Auszeichnungen. Die Behauptung „Ich habe keine Keyboarderin 
gefunden“ ist leer. 

Du bist CEO, präsent in Gremien, 
Vorständen und Aufsichtsräten. 
Was hat dazu beigetragen? 
Ich vermute meine Sozialisa-
tion. Meine Eltern trainierten 
uns drei Schwestern zur 
politischen Teilnahme.  
Und ich studierte feministische 
Linguistik. Das wirkt als 
weibliche Führungsperson 
bis heute nach. 

Was sagt deine Erfahrung: 
Mit welchen Impulsen können 
Frauen ihre Branche feminis-
tischer gestalten? 
Haltung macht das Profil. 
Sie ist elementar für sinn-
volles Wirken – privat und 

beruflich. Fragt euch, wofür ihr steht. Vernetzt euch, bildet Banden! 
Tut euch für Euer Thema mit Kolleg:innen zusammen. Bezieht 
männliche Allies ein: Männer sind unerlässlich für Equality. 
Teilhabe bedeutet, teilzunehmen: Also, seid dabei. Seid präsent! 
Nutzt Zahlen, um auf euer Thema aufmerksam zu machen. 
Übt politischen Diskurs, um für eure Sache einzustehen.  
Setzt auf Empowerment. Seid unermüdlich, seid beharrlich. 
Und immer solidarisch.

Impulse von Andrea Rothaug,  
CEO von RockCity Hamburg e. V.



Erzähle uns auf Instaggram oder LinkedIn deine Unternehmensggeschichte. 
Wir erzählen sie weiter: Im Magazin und als Videostoryy. Nutze deine Chance 
auf diesen ggroßartiggen Gewinn! 

Ein 1:1-Coachingg mit Keynote-
Speakerin Monika Sattler

Zwei Tickets für eine exklusive 
Filmppremiere im Kino Inter-
national in Berlin am 4. Mai

Zwei Tickets für die Lexware 
Unternehmer:innen-Tagge in 
Hamburg

Deine  
Geschichte 
ganz groß! Das kannst du sein:  

Gewinne eine erstklassigge 
Videostoryy!
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r Außerdem gibt es zu gewinnen:

Mehr zur Bewerbung und  
Gewinnen unter 
tellyourstory.lexware.de/gewinnspiel



Louisa Dellert ist Unternehmerin. 
Sie ist Autorin, Moderatorin und 
Beraterin. Sie hat eine halbe 
Million Follower:innen in den 
sozialen Medien zu den Themen 
Nachhaltigkeit und Politik.  
Louisas Motto: Talk less. Do more. 

„Weibliche Vorbilder 
sind unglaublich   
wichtig. Wenn sie nicht 
sichtbar sind, weiß man 
auch nicht,     dass es 
sie gibt.“  

© Laura Hoffmann

Louisa im Interview unter 
tellyourstory.lexware.de


