„Mutmacherinnen“ sehen
Chancen in Krisenzeiten
Kleine Betriebe, Soloselbständige, Existenzgründerinnen und -gründer haben es
während der Einschränkungen durch die Corona-Krise besonders schwer. Da ist es nur
zu verständlich, wenn die eine oder den einen der Mut verlässt, wenn man zweimal
überlegt, ob der Weg in die Selbständigkeit richtig war.
BPC – DIE UNTERNEHMERinnen AKADEMIE in Magdeburg,
in Halle, im Burgenlandkreis/Weißenfels und in Dessau-Roßlau
betreut seit fünf Jahren angehende und gestandene Unternehmerinnen. An die 150 waren es im ersten Projektabschnitt, und auch
derzeit sind es erneut rund 100. Projektleiterin Traudel Gemmer,
gleichzeitig Mediatorin, Steuerberaterin und Vorsitzende im
AOK-Verwaltungsrat Sachsen-Anhalt für die Arbeitgeberseite,
kennt all die Fragen, die Zweifel und die Sorgen. Aber sie will
auch Mut machen, anpacken, Lösungen entwickeln.
Mit diesem Interview beginnt deshalb eine Serie von „Mutmacherinnen“ in aspekt, die bis zum Jahresende darüber berichten,
wie sie mit den alltäglichen Schwierigkeiten der Einschränkungen durch Corona zurechtkommen, „querdenken“ oder sich gemeinsam unterstützen.
aspekt: „Wir sind für alle Frauen da, die den Weg in die
Selbstständigkeit wagen wollen oder gewagt haben - bis
zum fünften Jahr nach Gründung. Es lohnt sich! Wagen Sie
den Sprung in ein neues Arbeitsleben! Machen Sie jetzt das
Beste aus Ihrem Business!“. So heißt es auf der Internetseite
der Unternehmerinnen-Akademie. Gilt das auch jetzt in dieser schwierigen Zeit?
Traudel Gemmer: Natürlich. Denken sie mal: Was wäre die Alternative? Alle Ideen, Wünsche und Initiativen zur eigenen Lebensplanung aufgeben? Jede Krise bietet auch Chancen. Vielleicht
muss man dazu das Konzept auf die Probe stellen, modifizieren,
aber aufzugeben ist keine Option. Wir brauchen die Frauenpower, wenn in hoffentlich einigen Wochen oder Monaten die
Wirtschaft wieder anspringen soll. Das ist also jetzt der richtige
Moment, um dabei zu sein.
aspekt: Nun machen aber geschlossene Gaststätten, Fitnessstudios oder Läden schon Angst, wenn man keine Einnahmen
mehr hat?
Traudel Gemmer: Das ist schon klar. Aber es gibt derzeit eine große, so noch nie dagewesen Unterstützung, auch wenn nicht alles
abgedeckt wird.
Die Soforthilfen, mit nicht zurückzahlbaren Unterstützungen für

die Betriebsausgaben, das Kurzarbeitergeld, die neuen Kreditprogramme, die Stundungsmöglichkeiten und etliches anderes,
das ist schon eine große Hilfe. Es
heißt aber jetzt, dies Instrumente
zielgerichtet für die Zukunft des
eigenen Unternehmens zu nutzen.
Jetzt ist die Zeit, das Konzept, die
wirtschaftliche Idee auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls nach zu justieren.
Mein Team und ich haben in den letzten Tagen mit fast allen unserer Teilnehmerinnen telefoniert. Und ich kann berichten, die
Grundstimmung ist überwiegend sehr positiv.
Wir haben von vielen neuen Ideen und Plänen gehört. Ja, und es
gibt sie auch, die in dieser Krise ihr Unternehmen eröffnet haben.
Auch davon werden wir berichten.
Wir sprechen davon, dass diese Krise die größte ist, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu meistern hat. Ich vertraue den
Frauen in Deutschland. Damals haben die Trümmerfrauen einfach
angepackt. Wir von BPC unterstützen in jeglicher Form und stehen den Unternehmerinnen unentgeltlich gern zur Verfügung.
aspekt: Stichwort Soforthilfen. Das klingt erst einmal sehr
verlockend, aber sicher gibt es auch Fallstricke?
Traudel Gemmer: Jeder, der berechtigterweise solche Hilfe benötigt, soll sie auch bekommen. Trotzdem empfehle ich das Kleingedruckte zu lesen. Es geht beispielsweise um Ausgaben für die
Erhaltung des Unternehmens, nicht um den Lebensunterhalt. Und
selbst bei der Frage der unternehmerischen Kosten sollte man genau hinschauen.
aspekt: Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Traudel Gemmer: Ja. Wenn man beispielsweise die Krankenkassenbeiträge für Mitarbeiter des Unternehmens aus solchen Hilfen
bezahlen will, dann klappt das nicht. Personalkosten sind von der
Soforthilfe ausgeschlossen. Hier drohen Rückzahlungen.
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