„MUTMACHERINNEN“ – Unternehmerinnen in Sachsen-Anhalt
ist eine Initiative der BPC UNTERNEHMERinnen Akademie

„BPC on Tour” für
Gründerinnen auf dem Land
: Über Monate hat BPC – DIE
UNTERNEHMERinnen Akademie „Mutmacherinnen“ in der Corona-Krise auf dieser Seite vorgestellt, die sich trotz der unsicheren Zeiten selbständig gemacht haben.
Sind Frauen die mutigeren Gründerinnen?
Traudel Gemmer: Frauen sind die
nachhaltigen Gründerinnen, und da
gehört immer Mut dazu. Unsere Kampagne zeigt vor allem, dass Frauen auch
in unsicheren Zeiten ihr Leben aktiv in
die Hand nehmen und sich trauen, ihre
Ziele zu verfolgen.
: Sie beraten und unterstützen
Frauen, die den Schritt zum Unternehmerinnentum wagen. Hat sich das Engagement gelohnt?
Traudel Gemmer: Ein ganz klares JA! Es
lohnt sich und ist inspirierend, die Frauen auf ihrem Weg zu begleiten. Wir begleiten unsere Teilnehmerinnen bis zum
fünften Jahr nach Gründung und unterstützen sie dabei, ihre Meilensteine zu
erreichen und eine tragfähige Planung
für ihren Unternehmensweg aufzubauen. Dabei bekommen wir tiefe Einblicke
und freuen uns, wenn die Unternehmerinnen Schritt für Schritt ihre Ziele erreichen.
: BPC hat eine ganze Reihe von
Formaten entwickelt, um mit jungen Unternehmerinnen ein Netzwerk zu knüpfen,
dass es erleichtert, ihr Vorhaben zu verwirklichen. Was erwartet diese noch in
diesem Jahr?
Traudel Gemmer: Sicher unterstützen
wir auch die jungen Unternehmerinnen, aber eben auch Frauen die sich mit
60plus für eine Gründung entscheiden.

Unsere Formate und Workshops sind
auf verschiedene Lebenslagen und Altersklassen ausgelegt. Gerade der Austausch zwischen diesen ist sehr wichtig:
Bei unserem Storytelling zum Beispiel
erzählen erfahrene Unternehmerinnen,
wie es laufen kann. Das ist immer sehr
interessant für alle Beteiligten. Man
kann immer von anderen etwas lernen,
vor allem aus Herausforderungen, die
gemeistert wurden.

SERVICEZENTRUM
für Gründerinnen und
Unternehmerinnen in
Sachsen-Anhalt
Betreuung + Beratung +
Begleitung von gründungsund nachfolgeinteressierten
Frauen + Gründerinnen +
Unternehmerinnen bis zum

Netzwerken ist dabei wichtig: Gründerin hilft Unternehmerin und umgekehrt.
Wir bringen Menschen mit Ideen und
Tatendrang zusammen: Bei der Start Up
Night beispielsweise, die am 19. November in Magdeburg stattfindet. Die gestalten wir in Kooperation mit der AOK
Sachsen-Anhalt bei „Pitch und Pizza“
zum aktuellen Thema Gesundheit, Pflege, Medizintechnik. Da kommen viele
interessante Menschen, Investoren, Förderer, ExpertInnen und am wichtigsten,
die GründerInnen zusammen. (mehr
auf der BPC-Website, Facebook und
Twitter).
: Die Unternehmerinnen-Akademie
ist in ganz Sachsen-Anhalt tätig. Wo gibt
es die erfolgreichsten Gründerinnen?
Traudel Gemmer: Wir haben über 100
Teilnehmerinnen. Alle sind mutig und
verdienen Anerkennung, aber gerade
die in den ländlichen Gebieten wollen
wir sie besonders sichtbar machen. Wir
sind mit unserem Projekt „BPC-on Tour“
in der Region Börde und Altmark unterwegs, und wenn dort tolle Ideen und
Gründungen entstehen, freuen wir uns
besonders.

5. Jahr nach Gründung
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