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

SERVICEZENTRUM
für Gründerinnen und
Unternehmerinnen in
Sachsen-Anhalt

Betreuung + Beratung + 
Begleitung von gründungs-

und nachfolgeinteressierten 

Frauen + Gründerinnen + 
Unternehmerinnen bis zum 

5. Jahr nach Gründung

Kontakt 
Mittagstraße 16p
39124 Magdeburg

Telefon 0391-5555 7230
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Ist mit dem vorläu� gen Abschluss 
des Projekts im Sinne der Nachhaltigkeit die 
Förderung und Unterstützung von Frauen 
als Unternehmerinnen vorbei?
Traudel Gemmer: Der Bedarf an Unter-
stützung ist nach wie vor ungebrochen, 
wie wir jeden Tag erfahren. Gerade unter 
den jetzigen veränderten Bedingungen ist 
das besonders wichtig. In Krisensituatio-
nen haben Frauen immer wieder bewie-
sen: Jetzt erst Recht!

Das heißt, eine Fortführung der Un-
terstützung von Frauen als Gründerinnen 
und Unternehmerinnen wäre gerade jetzt 
besonders wichtig?
Traudel Gemmer: Natürlich.Wir ho� en 
auf ein weiteres Projekt durch das Wirt-
scha� sministerium. Unabhängig davon 
werden wir im Sinne der Nachhaltigkeit 
einige der Teilnehmerinnen weiter mit Rat 
und unseren Netzwerken begleiten. Leider 
können wir keine neuen Teilnehmerinnen 
aufnehmen und keine Fortbildungsveran-
staltungen anbieten. Die von uns aufge-
bauten Erfolgsteams arbeiten inzwischen 
autark.

Sechs Jahre erfolgreiche Entwicklung 
von Unternehmerinnen in allen Landestei-
len von Sachsen-Anhalt � nden ihren Ab-
schluss. Kommt da ein wenig Wehmut auf?
Traudel Gemmer:  Ja, ein wenig Wehmut 
kommt auf. Ich habe sehr engagierte und 

erfolgreiche Gründerinnen kennengelernt, 
die auch unter Coronabedingungen den 
Schritt in die Selbständigkeit wagten und 
auch diese schwierige Zeit erfolgreich ge-
meistert haben. Aber sie brauchen auch 
weiterhin Unterstützung und Hilfe.  

Bei wieviel Neugründungen und er-
folgreichen Firmenentwicklungen könnte 
denn ein Schild „Mit Unterstützung von 
BPC“ am Schaufenster oder im Büro kle-
ben?
Traudel Gemmer: Wir haben in den sechs 
Jahren mit dem Projekt in Sachsen-Anhalt 
über 300 Gründerinnen, Unternehmerin-
nen und Interessierte begleitet. Das ist eine 
Zahl, auf die wir mit Recht stolz sind.

Was geben sie jungen Gründerinnen 
als Tipp mit auf den Weg?
Traudel Gemmer: Meine Tipps an Grün-
derinnen und Unternehmerinnen: Kon-
sequent das eigene Ziel verfolgen, einfach 
machen, mit Fantasie, Ehrgeiz und Aus-
dauer. Aber genauso wichtig ist, nicht alles 
Selbermachen zu wollen, sondern auch 
die Expertise anderer, ihre Erfahrungen zu 
nutzen. Genau mit diesem Ansatz haben 
wir das Netzwerk aufgebaut und die Erfol-
ge erzielt. Die zeigen wir übrigens in acht 
Videoclips mit erfolgreichen Unternehme-
rinnen, die Ende November präsentiert 
wurden und auch für eigene Werbezwecke 
im Internet genutzt werden können. 

Unterstützung für Unterneh-
merinnen unverzichtbar
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Seit mehr als sechs Jahren ist BPC – Die UNTERNEHMERin-
nen AKADEMIE für Gründerinnen, Unternehmerinnen und 
weibliche Führungskräfte in Sachsen-Anhalt aktiv. Zahlreiche junge Firmen, Startups 
aber auch etablierte Unternehmerinnen haben hier Rat und Tat, Unterstützung, wert-
volle Tipps sowie Netzwerkkontakte erhalten. Jetzt ist diese Etappe des Projekts zum 
Jahresende abgeschlossen und Zeit, Bilanz zu ziehen. aspekt sprach dazu mit Traudel 
Gemmer, Geschäftsführerin von BPC.


