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1. Management Summary und Highlights 2016 

2016 war für Social Business Women e.V. (in der Folge SBW e.V.) ein erfolgreiches Jahr. Alle fünf Stand-

orte arbeiten mittlerweile weitgehend stabil auf einem hohen Niveau, die beteiligten Personen sind 

gut eingebunden und mit Inhalten und einschlägigen Prozessen vertraut. Daher konnte die Zielgruppe 

wie geplant gut erreicht werden, in einzelnen Bereichen sogar weit über den selbst gesteckten Zielen. 

In Zahlen bedeutet dies, dass 772 Frauen an SBW Trainings teilgenommen haben und davon fast jede 

zweite entweder eine Stelle angenommen hat (138) oder sich auf dem Weg in die Selbständigkeit be-

findet (218). 

Thematisch war SBW e.V. insbesondere mit drei Schwerpunkten beschäftigt, die sich alle unter dem 

O er egriff „Weitere t i klu g“ su su iere  lasse .  

Zum einen war das Projekt 2016 bis Herbst starken Personalschwankungen und den damit einherge-

henden Herausforderungen ausgesetzt. Zwar konnten alle offenen und auch die neugeschaffenen Po-

sitionen mit hochqualifizierten Mitarbeiterinnen besetzt werden, ein endgültiges Team hatte sich aber 

erst im Oktober konsolidiert. Die Einarbeitung der neuen Mitarbeiterinnen und Teambuilding banden 

im Laufe des Jahres einige Ressourcen. Für 2017 ist das SBW-Team jetzt aber gut aufgestellt. 

Zum anderen blieb die Vergabe der SBW-Kredite hinter unseren Planungen zurück. Die Ursachen dafür 

sind vielfältig und nur zum Teil durch SBW e.V. selbst beeinflussbar (siehe Abschnitt 4.2.1). Zwar ist 

und bleibt das Angebot eines Mikrokredits ein subsidiäres Angebot, da in erster Linie immer das indi-

viduell beste Finanzierungsmodell für die jeweilige Gründerin gesucht wird. Wir sind dennoch stets 

bestrebt, die Konditionen des Mikrokredits an den Bedarfen unserer Zielgruppe auszurichten und ent-

sprechend weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund wurde 2016 der Zinssatz für den SBW-Kredit auf 

4,5% gesenkt. Außerdem wurde das Konzept des SBW-Bildungskredits entwickelt, mit dem Frauen eine 

Bildungsmaßnahme in Verbindung mit einem flexiblen Erfolgsprogramm in Höhe von maximal 10.000 

Euro finanzieren können. Das Angebot richtet sich an Frauen, die sich beruflich neuorientieren möch-

ten, eine Höherqualifizierung anstreben oder nach längerer beruflicher Auszeit wieder einsteigen wol-

len und die dafür notwendige Weiterbildung nicht selbst finanzieren können bzw. auch keinen Zugang 

zu anderen Förderungen (wie z.B. durch die Agentur für Arbeit) haben.  

Im Mittelpunkt der vier Netzwerktreffen mit den Kooperationspartnerinnen der fünf Standorte stan-

den vor allem die inhaltliche sowie konzeptionelle Weiterentwicklung und Verbesserung. Mit der in-

novativen Methode des Design Thinking wurde im November eine neue Herangehensweise eingeführt, 

mit dessen Hilfe Szenarien für neue und tragfähige SBW-Konzepte der Zukunft erarbeitet wurden.  

Unser dritter Schwerpunkt war die Fortführung der Akquisebemühungen, um die Fortführung und Ska-

lierung des SBW-Programms über 2017 hinaus sicherzustellen. Zu diesem Zweck wurden zahlreiche 

Gespräche mit potenziellen Sponsoren und Multiplikatoren (Unternehmen, Stiftungen, Einzelperso-

nen) geführt. Unsere Bemühungen aus den letzten Jahren haben erste Früchte getragen (zweckgebun-

dene Spende der UBS, Kooperation mit ESWE, Planung der Pro-bono-Beratung in Zusammenarbeit mit 

Freshfields). Um die großen Erfolge und große Wirksamkeit des SBW-Programms noch deutlicher sicht-

bar zu machen, wurde mit der Erarbeitung einer umfassenden Wirksamkeitsstudie begonnen, deren 

Ergebnisse Ende 2017 vorliegen werden. 
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Highlights im Jahr 2016 waren 

• der Besuch von Professor Yunus in unseren Büroräumen in Königstein im Mai und der damit 

verbundene Austausch zu den Fortschritten und Entwicklungen des Projekts und seinen kon-

zeptionellen Ideen im Bereich der Mikrokredit-Finanzierung von Gründerinnen 

• die überaus erfolgreiche Teilnahme von SBW e.V. an der AUFSCHWUNG-Messe mit mehr als 

100 Besucherinnen und Gesprächen an unserem Info-Stand 

• der Austausch zwischen SBW e.V. und den 5 Kooperationspartnerinnen im Rahmen der vier 
Netzwerktreffen im Jahr 2016. Eine Besonderheit war das Netzwerktreffen im November in 

den Räumlichkeiten unseres Initiativpartners Accenture mit dem Fokus Design Thinking 

• die ausführlichen Standortbesuche und Strategiegespräche mit unseren Kooperationspartne-

rinnen vor Ort, denn die Expertise der Kooperationspartnerinnen aus ihrer Arbeit mit den 

Frauen sind für die Entwicklung des Programms von unschätzbarem Wert 

• der Beginn der Durchstarter-Initiative gemeinsam mit der ESWE-Verkehrsgesellschaft in Wies-

baden (Werbung auf einem Linienbus) 

• die Teilnahme von Gabriele Möhlke an der Vera staltu g „Wo e  for Wo e “ der UBS, wel-

he i  Rah e  der Ausstellu gstour „Wo e : Ne  Portraits“ der US-amerikanischen Foto-

grafin Annie Leibovitz stattfand: sechs starke Frauen, unter ihnen Vildan Nalan Karaduman-

Bastiyali (aktiv in der Bildungsarbeit mit Migrantenfamilien), Gabriele Möhlke (Vorstandsvor-

sitze de o  SBW e.V.  so ie A ie Lei o itz sel st, diskutierte  u ter de  Titel: „Fraue , 
Ar eit u d irts haftli he U a hä gigkeit“ Ursa he  so ie Aus irku ge  o  Fraue ar ut 
in Deutschland 

• das vorweihnachtliche Frühstück mit unseren Partnern von der KFW Stiftung 

• die Einführung des SBW-Bildungskredits und die Senkung des Zinssatzes um 1,5% 

• die Erweiterung unserer Leistungen am Standort Offenbach, so dass jetzt auch Frauen in Ha-

nau beraten und unterstützt werden können 

• der neue SBW-Flyer, der auf sechs Seiten in Bild und Text Information zum SBW-Angebot bie-

tet und für SBW e.V. sowie die fünf Standorte hergestellt wurde 

• der Start unserer Wirksamkeitsstudie, mit deren Hilfe bis Ende 2017 eine umfassende und 

tiefgehende Evaluation des SBW-Programms und seiner Wirkung auf Zielgruppe und beteiligte 

Organisationen und Personen erstellt wird, um unsere Arbeit weiterhin erfolgreich, transpa-

rent und den Bedarfen der Frauen entsprechend gestalten zu können. 

 

  



 

 

5 

 

2. Profil und Ziele von SBW e.V. 

2.1 Gründung und Entwicklung 

Der gemeinnützige Verein SBW e.V. verfolgt das Ziel die Erwerbsfähigkeit von jährlich 750 Frauen zu 

verbessern.  

Die Wurzeln des Programms von SBW e.V. finden sich beim Verein BerufsWege für Frauen e.V. - ein in 

Wiesbaden ansässiger Verein, der seit 1988 Jahren aktiv in der Wirtschaftsförderung von Frauen ist. 

Nachdem zunächst Bildungs- und Beratungsangebote mit dem Ziel fester Anstellungen im Fokus stan-

den, widmete sich BerufsWege für Frauen e.V. seit 1997 auch dem Themenfeld Existenzgründung. 

Nach einer Begegnung mit dem Friedensnobelpreisträger Professor Muhammad Yunus griff Gabriele 

Möhlke seine Idee auf, Frauenarmut durch soziales Wirtschaften zu vermindern und begann bei Be-

rufsWege für Frauen e.V. ein entsprechendes Modell der Beratung und Kreditvergabe zu entwickeln. 

Nachdem die erforderliche Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) gelungen war, durften fortan auf die Bedarfe von Frauen zugeschnittene Gründungskredite 

ohne die üblichen Sicherheiten vergeben werden. Mit Muhammad Yunus als Schirmherr und unter 

dem Namen SBW e.V. wurde das Programm ab 2010 bei BerufsWege für Frauen e.V. als Pilotprojekt 

durchgeführt. 

Aufgrund der Erfolge des Pilotprojekts gründeten im September 2012 die Initiativpartner BerufsWege 

für Frauen e.V. und Accenture-Stiftung den Verein SBW e.V. Die Gründung ebnete den Weg dafür, das 

Programm ab 2014 regional auszuweiten. Nach der Skalierungsphase unterstützt SBW e.V. an fünf 

deutschen Standorten (Wiesbaden, Groß-Umstadt/Darmstadt, Mainz, Rostock, Offenbach) gemein-

sam mit den dortigen Kooperationspartnerinnen Frauen dabei, ihren individuellen Weg in die Berufs-

tätigkeit zu gestalten. Leitgedanke ist dabei, durch Aktivierung eigener Kräfte und Ressourcen in 

Richtung einer erfolgreichen Zukunft zu gehen.  

 

2.2 Themenschwerpunkte und Ziele von SBW e.V. 

SBW e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt pro Jahr mindestens 750 Frauen die Chance auf eine sinnstiftende 

und erfolgreiche Berufs- und Lebenswirklichkeit zu ermöglichen. Der Verein und das Programm wer-

den von der Vision geleitet, Frauen in das Erwerbsleben zu integrieren, ihre Chancen am Arbeitsmarkt 

zu verbessern und somit einen Beitrag zur Gleichstellung von Männern und Frauen zu leisten. Unter 

der Berücksichtigung von frauenspezifischen Aspekten, z.B. der Vereinbarkeit Beruf und Familie, wer-

den die beruflichen Potenziale von Frauen gestärkt. Dabei vereint SBW e.V. die eide  Felder „ eruf-
li he Beratu g i  The e feld A stellu g“ u d die „Beratu g i  Berei h E iste zgrü du g“. Dies 
bietet den Teilnehmerinnen des Programms den Vorteil, dass sie sich zunächst damit beschäftigen 

können, ihre persönlichen Wünsche und Ziele zu formulieren und Potenziale zu entdecken, bevor sie 

sich endgültig entscheiden, ob sie sich auf dem Arbeitsmarkt bewerben oder eine Gründung anstre-

ben. Sie müssen während dieses Prozesses auch nicht verschiedene Beratungsstellen aufsuchen. „Alles 
aus einer Hand“ ist die Maxime von SBW e.V., die ressourcen- und zeitsparend die berufliche Neuori-

entierung unterstützt.  
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Die Zielgruppe des Programms sind Frauen mit eingeschränkten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ein-

geschränkte Chancen bedeuten beispielsweise: nicht kreditwürdig, Altersbarrieren, Krankheit, allein-

erziehend, Migrationshintergrund, Andersfähige, arbeitslos, in prekären Arbeitsverhältnissen, in 

schwierigen Lebenssituationen (Neuorientierung, Wiedereinstieg nach Familien- oder Pflegezeit, nach 

Burn Out, Lebenskrisen, soziale Probleme etc.). Außerdem unterstützt SBW e.V. Frauen, die selbst ein 

Social Business gründen wollen.  

Potenzielle Teilnehmerinnen können entweder  

1) kein Arbeitsverhältnis haben z.B. arbeitslos, langzeitarbeitslos, Studium beendet, Wiedereinstieg 

nach Pflege, Sabbatical, Kinder, Krankheit, Reha etc. 

2) oder ein Arbeitsverhältnis haben z.B. vom Job in die Selbstständigkeit, eingeschränkte (prekäre, be-

fristete, von Kündigung bedrohte) Arbeitsverhältnisse, Konflikte, Elternzeit, Wiedereingliederung, z.B. 

Burnout, Neuorientierung.  

 

2.3 Vorgehensweise zur Zielerreichung 

Die SBW-spezifischen Inhalte und Angebote werden gemeinsam mit der Kooperationspartnerin vor 

Ort in ein bereits bestehendes Angebot zugunsten von Frauen eingepasst. Die Kooperationspartnerin-

nen sind etablierte gemeinnützige Organisationen, die hohe Expertise in der Förderung von Frauen 

hinsichtlich beruflicher Bildung oder Existenzgründung aufweisen. Die Zusammenarbeit zwischen SBW 

und diesen Vereinen generiert einen Win-win-Effekt. SBW e.V. nutzt die Expertise der Kooperations-

partnerin vor Ort, die regionale Besonderheiten und Fachkenntnis profund miteinander verbindet. Die 

Kooperationspartnerin vor Ort wiederum profitiert von den öffentlichkeitswirksamen SBW-Programm-

teilen, einer mehrjährigen Grundlagenfinanzierung, der Vergabe von Mikrokrediten an Gründerinnen 

und der Pro-bono-Unterstützung unserer Initiativpartner. 

Das SBW-Programm besteht aus vier Komponenten: 

• A - SBW-Training 

• B – Profilanalyse in Einzelberatung 

• C – Kurse, Trainings, Workshops zu Themen rund um den Arbeits- und Gründungsmarkt aus 

dem Regel- und/oder SBW-Angebot 

• D – Gründungs- und Bildungsdarlehen, Erfolgsprogramm und Lotsenservice 

Die Komponenten bauen aufeinander auf, müssen jedoch nicht zwingend nacheinander durchgegan-

gen werden, sondern werden der Qualifikation und Erfahrung der Teilnehmerinnen entsprechend in-

dividuell zusammengestellt.  

A: SBW-Training 

Die Teilnehmerinnen erhalten im Einstiegstraining erste Impulse für neue Wege und werden ermutigt, 

ihre persönliche Situation und die Rückkehr ins Erwerbsleben unter neuen Vorzeichen wahrzunehmen. 

Einengende Sicht- und Wahrnehmungsweisen werden hinterfragt und neue Denk- und Handlungs-

strukturen erschlossen. Das Training findet in Form einer Gruppenveranstaltung statt und begleitet die 

Frauen zur nächsten Stufe, der Einzelberatung. 
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B: Profilanalyse in Einzelgesprächen 

Im geschützten Rahmen der Einzelberatung reflektiert die Teilnehmerin gemeinsam mit ihrer Beraterin 

ihre persönliche Ausgangssituation. In einer ausführlichen Kompetenzanalyse werden die spezifischen 

Fertigkeiten, Kenntnisse, Qualifikationen und Potenziale der Teilnehmerin sichtbar. Dies kann in einer 

klassischen Beratersituation erfolgen oder mittels einer Software, die einen umfangreichen wissen-

schaftlich erarbeiteten Eignungstest durchführt. Ausgerüstet mit einer besseren Kenntnis über das 

Kompetenz-Portfolio planen Beraterin und Teilnehmerin passgenau die weiteren Schritte für eine be-

rufliche Neuorientierung. 

C: Kurse, Trainings, Workshops 

Im Anschluss an die Beratung bietet SBW e.V. ein maßgeschneidertes Programm mit Kursen, Trainings 

und Workshops für die beiden Perspektiven Existenzgründung und Anstellung an. Die Gruppenange-

bote sind von unterschiedlicher Intensität und Dauer und reichen von Tagesveranstaltungen bis hin zu 

mehrmonatigen Seminaren. Neben der Vermittlung fachlicher Inhalte steht in allen Kurseinheiten die 

aktive Auseinandersetzung mit gemachten Lebenserfahrungen und der aktuellen Lebenssituation im 

Fokus. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist z.B. bei Müttern hinsichtlich der Betreuung 

ihrer Kinder immer wieder präsent. Bei Frauen ohne Kinder sind es familiäre und soziale Verpflichtun-

gen, die Hand in Hand mit der neuen beruflichen Rolle verbunden werden wollen. Zu guter Letzt ist 

i ht ur a h gesu dheitli he  Krise  die Gestaltu g ei er ausgegli he e  „Work-Life-Bala e“ ei  
unverzichtbares Themenfeld. Für einen erfolgreichen Berufs- und Lebensweg ist es wichtig, diesen 

Themen in den Kursen ihren Platz zu geben und mit den gemeinsam mit den Teilnehmerinnen umset-

zungsfähige Lösungen zu finden.  

Auf dem Weg zur Gründung stehen Seminarinhalte wie die Erstellung des Businessplans, Rechts- und 

Steuergrundlagen, Kapitalbedarf, Kostenanalyse, Controlling, Markt- und Standortanalysen auf dem 

Stundenplan. Auch Soft Skills werden ausführlich betrachtet und analysiert, da persönliche, soziale und 

methodische Kompetenzen eine wichtige Rolle beim Erfolg von Gründungen spielen. 

Teilnehmerinnen, die eine feste berufliche Anstellung anstreben, erlernen bei SBW e.V. Präsentations-

techniken und finden Unterstützung beim Erstellen einer aussagekräftigen Bewerbungsmappe. In vi-

deogestützten Bewerbungstrainings reflektieren sich die Teilnehmerinnen selbst, und nehmen so ihre 

Potenziale wahr. Sie lernen ihre Stärken und Fähigkeiten kennen und einzuschätzen. Ein gutes Gespür 

für die persönlichen Kompetenzen ist für Bewerberinnen wichtig, da Aspekte wie Team-, Konflikt- und 

Kritikfähigkeit bei der Besetzung von Stellen eine große Rolle spielen: Arbeitgeber suchen Mitarbeite-

rinnen, die nicht nur die fachlichen Anforderungen erfüllen, sondern auch aufgrund ihrer Persönlich-

keit ins Unternehmen passen. 

D: Gründungs- und Bildungsdarlehen, Erfolgsprogramm und Lotsenservice 

Frauen, die über eine tragfähige Geschäftsidee und Gründungspotenzial verfügen, aber ihr Gründungs-

vorhaben mit eigenem Kapital nicht umsetzen können oder keinen Zugang zu Bankkrediten haben, 

unterstützt SBW e.V. mit einem niedrigschwelligen Zugang zu dem benötigten Startkapital. Im nach-

gewiesenen Bedarfsfall kann der Verein ohne bankübliche Sicherheiten einen Gründungskredit von 

3.500 bis zu 10.000 Euro mit einer Laufzeit von maximal sechs Jahren gewähren. Kredite ermöglichen 

zwar die Verwirklichung einer tragfähigen Geschäftsidee, sind jedoch noch kein Garant für den Erfolg. 

Gerade in den ersten Jahren brauchen Gründerinnen verstärkt Unterstützung bei steuerlichen und 
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rechtlichen Fragen und bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in den Bereichen Controlling, 

Rechnungswesen, Marketing sowie Zeit-, Projekt- und Prozessmanagement. Auch Aspekte wie Ent-

scheidungsfähigkeit und Handlungssicherheit sollten nicht außer Acht gelassen und bei Bedarf geschult 

werden. Für Coachings zu marktüblichen Preisen fehlt jedoch häufig das nötige Geld. SBW e.V. möchte 

Gründerinnen auf ihrem Erfolgspfad bestmöglich unterstützen und stellt daher nicht nur die finanziel-

len Mittel für Betriebs- und Investitionsausgaben zur Verfügung, sondern begleitet sie engmaschig in 

den ersten drei Jahren ihrer Gründung mit dem Erfolgsprogramm. Die Nachhaltigkeit und der dauer-

hafte unternehmerische Erfolg der Gründungen wird durch das umfassende dreijährige Erfolgspro-

gramm abgesichert. Diese einzigartige Prozessbegleitung der Gründungen umfasst Maßnahmen wie 

Coaching und Mentoring, Workshops und Seminare sowie angeleitete Erfolgsteams und Vernetzungs-

aktivitäten.  

Seit 2016 kann SBW e.V. Frauen auch mit einem Bildungsdarlehen unterstützen d.h. eine Bildungs-

maßnahme in Verbindung mit einem Erfolgsprogramm (3 Monate bis 3 Jahre) in Höhe von maximal 

10.000 Euro finanzieren. Dieses Angebot richtet sich an Frauen, die sich beruflich neuorientieren 

möchten, die eine Höherqualifizierung anstreben oder nach längerer beruflicher Auszeit wieder ein-

steigen wollen und die dafür notwendige Weiterbildung nicht selbst finanzieren können bzw. auch 

keinen Zugang zu anderen Förderungen (wie z.B. durch die Agentur für Arbeit) haben.  

Die Konditionen der Darlehen sind an die besonderen Bedarfe von Jungunternehmerinnen und Frauen 

in beruflichen Umbruchsituationen angepasst. Im ersten Jahr nach Kreditvergabe zahlen die Frauen 

daher nur die Zinsen in Höhe von 4,5% p.a. zurück. Erst im zweiten Jahr beginnen die Frauen mit der 

Tilgung des Kredits. Eine lange Laufzeit von bis zu 6 Jahren stellt sicher, dass die monatliche Belastung 

niedrig ist. Läuft das Geschäftsjahr oder der (Wieder-)Einstieg in den Beruf zufriedenstellend oder gar 

gut, besteht die Möglichkeit zur Sondertilgung bis hin zu einer jederzeit kostenfreien, vollständigen 

Rückzahlung des Darlehens. Sollte eine Darlehensnehmerin trotz umfangreicher Betreuung nicht in 

der Lage sein, den Kredit zurückzuzahlen, kann SBW e.V. die Rückzahlung erlassen. Das 3-jährige Er-

folgsprogramm bei Gründung wird von den Gründerinnen teilfinanziert – von den 10.000 Euro, die sie 

als Kredit erhalten können, investieren sie pro Jahr 1.170 Euro in ihr eigenes Wachsen. Die Kosten des 

Erfolgsprogramms, die über diesen Eigenanteil hinausgehen, werden von SBW e.V. subventioniert.  

 

2.4 Personal  

Das Jahr 2016 war geprägt von einer großen Personalfluktuation (5 Abgänge, 6 Neuzugänge). Der Weg-

gang von Kolleginnen war in diesem Jahr bedingt durch insgesamt 3 Schwangerschaften, einen Rück-

gang im Beratungsgeschäft von Accenture und eine Kündigung aus persönlichen Gründen. Um künftig 

mehr Stabilität und damit einen reibungslosen Ablauf aller Prozesse sicherzustellen, wurde mit dem 

Initiativpartner Accenture vereinbart, die zur Verfügung gestellten zwei Vollzeit Pro-bono-Kräfte in ei-

nen monetären Ausgleich zu verwandeln und dafür neue Mitarbeiterinnen fest bei SBW e.V. einzustel-

len. Nach dem vertragsgemäßen Ausscheiden der letzten Pro-bono-Kräfte (Jelena Milutinovic, 

Anastasia Baesler) sind seit dem zweiten Quartal 2016 daher keine Accenture Mitarbeiter mehr direkt 

im Projekt beschäftigt. Das Unternehmen unterstützte aber weiterhin durch ehrenamtliche Beteili-

gung von Mitarbeiterinnen im Vorstand (bis August 2016) und die strategische Weiterentwicklung.  
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Alle freien Stellen wurden mit hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen besetzt. Die durch den Weggang 

von Doris Lenz 2015 freigewordenen Stelle als Projektleiterin konnte ab März 2016 mit Carolin Oppen-

rieder besetzt werden. Die im Februar 2016 neu eingestellte Geschäftsführerin Elke Mathes verließ 

das Projekt im Laufe Ihrer Probezeit im gegenseitigen Einvernehmen. Die Büroleiterin Marion Meyer 

war ab August 2016 zunächst im Mutterschutz und anschließend in Elternzeit. Ihre Vertretung über-

nimmt Catrin Albold. Kim Engels kündigte ihre Projektleitungsstelle zu Juli 2017, da sie sich neuen be-

ruflichen Herausforderungen stellen wird. Neu eingestellt wurden im August Sabine Jehle als zweite 

Projektleiterin im Bereich Kooperationspartner und im September Doreen Perwas für den Bereich Fi-

nanzen. Beide bringen aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn Erfahrungen und Wissen aus der Perspek-

tive des Initiativpartners Accenture mit. Weiterhin wurde die neugeschaffene Stelle 

„Öffe tli hkeitsar eit & Marketi g“ dur h Miria  Leo ardy besetzt und Dr. Schirin Khalik-Hilper als 

Mitarbeiterin für die Wirksamkeitsstudie gewonnen. Die Einarbeitung aller neuen Mitarbeiterinnen in 

Prozesse und Inhalte von SBW e.V. sowie das Teambuilding konnten gut abgeschlossen werden. Mit 

Ende des Jahres sind bei SBW e.V. sieben Mitarbeiterinnen beschäftigt. Dies entspricht 4,25 FTE. Frau 

Möhlke unterstützte SBW e.V. und das Team zeitweise zusätzlich ehrenamtlich. Die folgenden Graphi-

ken zeigen die Personalfluktuation im SBW-Projekt seit Vereinsgründung 2012 sowohl hinsichtlich der 

Pro-bono-Kräfte von Accenture (Abb.1) als auch der festangestellten Mitarbeiterinnen des Vereins 

(Abb.2). Abbildung drei zeigt das bestehende Team zum Ende des Jahres 2016. 

 

Abbildung 1: Fluktuation der Pro-bono-Kräfte von Accenture im SBW-Projekt 

 

Abbildung 2: Fluktuation der festangestellten Mitarbeiterinnen im SBW-Projekt 
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Abbildung 3: Das SBW-Team zum Ende des Jahres 2016  

 

Auch im Vereinsvorstand gab es personelle Veränderungen. Karl Rathgeb und Kerstin Rücker legten 

ihre Mandate aufgrund persönlicher Gründe zum August 2016 nieder. Der Vereinsvorstand ist dennoch 

handlungsfähig, da er weiterhin durch Gabriele Möhlke (Vorsitz) sowie Annette Benner und Annegret 

Gable besetzt ist. Neue Vorstände sollen im Zuge der Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2017 ge-

wählt werden um den Vorstand wieder vollumfänglich zu besetzen.  

Auch im Vereinsvorstand gab es personelle Veränderungen. Karl Rathgeb und Kerstin Rücker legten 

ihre Mandate aufgrund persönlicher Gründe zum August 2016 nieder. Der Vereinsvorstand ist dennoch 

handlungsfähig, da er weiterhin durch Gabriele Möhlke (Vorsitz) sowie Annette Benner und Annegret 

Gable besetzt ist. Neue Vorstände sollen im Zuge der Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2017 ge-

wählt werden um den Vorstand wieder vollumfänglich zu besetzen.  

 

2.5 Kooperation und Vernetzung 

Die Kooperationspartnerinnen zur Umsetzung des SBW-Programms an den Standorten wurden in be-

reits bestehenden Beratungseinrichtungen nach definierten Kriterien gesucht. So war es wichtig, dass 

die Partnerinnen Expertise in der Bildungsarbeit mit Frauen und langjährige Erfahrung in der Grün-

dungsberatung nachweisen konnten, über ausreichende personelle Ressourcen verfügten, gemeinnüt-

zig und in Politik und Wirtschaft gut vernetzt waren. Seit 2014 führt SBW e.V. das Programm 

gemeinsam mit den Kooperationspartnerinnen derzeit an den fünf Standorten Mainz, Wiesbaden, 

Groß-Umstadt/Darmstadt, Offenbach und Rostock durch.  

SBW e.V. unterstützt die Einrichtungen an den Standorten finanziell mit einem Betriebskostenzu-

schuss, stellt die Kreditmittel bereit und überwacht die Vergabe. Regelmäßig initiierte Netzwerktreffen 

dienen dem fachlichen Austausch der Standortverantwortlichen und der Weiterentwicklung des Pro-

gramms. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und der Unterstützung bei der Umsetzung vor Ort sind 

weitere Aufgaben der Geschäftsstelle von SBW e.V. Eine weitere Skalierung ist in der aktuellen Förder-

periode (bis Ende 2017) nicht geplant.  
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SBW e.V. hat jedoch in 2016 aufgrund der guten Ergebnisse an den bisherigen fünf Standorten eine 

Ausweitung des SBW-Programms in Hanau umgesetzt. Bereits 2012, in der Planungsphase von SBW, 

gab es mit dem dortigen Bürgermeister, der Sparkasse und anderen Multiplikatoren Überlegungen für 

diesen Standort, jedoch fehlten damals die finanziellen Mittel. Dank einer zweckgebundenen Spende 

der UBS und der Verwendung von Rücklagen aus der Förderung der KFW Stiftung war es 2016 möglich, 

das SBW-Programm nun auch dort umzusetzen. Mit unserer Partnerin am Standort Offenbach werden 

gezielt Frauen in Hanau und Umgebung angesprochen. Für diese Erweiterung gelten alle Verpflichtun-

gen, die für das SBW-Programm Gültigkeit haben und im Kooperationsvertrag beschriebenen sind. Die 

Arbeit in und um Hanau startete aufgrund von Urlaubsabwesenheit etwas später als geplant (Vertrags-

schluss zum 24.8.2016, tatsächlicher Beginn zum 1.10.2016). Im Zuge der Aufbauarbeit standen zu-

nächst die Bekanntmachung des Programms in Stadt und Region und die Findung eines geeigneten 

Beratungsraumes in der Innenstadt im Mittelpunkt. Selbstverständlich wurde auch die konkrete Bera-

tungsarbeit mit den Frauen aufgenommen und zeigte bereits erste Ergebnisse (Abschnitt 4.1) 

 

2.6 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Mit der Gründung der Dachorganisation SBW e.V. wurden die steuerrechtlichen Voraussetzungen er-

füllt und die Gemeinnützigkeit des Vereins wurde anerkannt. Mit Unterstützung unseres Vorstands-

mitglieds Annegret Gable wurde gemäß den Anforderungen von SBW e.V. eine Mustersatzung 

entwickelt. Diese dient als Vorlage für Kooperationspartnerinnen, die im Hinblick auf die Erfüllung der 

Voraussetzungen zur Kooperation mit SBW e.V. Änderungen an der bestehenden Vereinssatzung vor-

nehmen.  

Die von SBW e.V. entwickelte Mustersatzung ist von allen Standorten übernommen und noch heute 

gültig. Seit 2015 arbeiten alle Standorte vollumfänglich. Im Jahr 2016 gab es diesbezüglich keine Ände-

rungen.  
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3. Finanzierung von SBW e.V. 

SBW e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sehr eng mit Unternehmen und anderen gemeinnützigen 

Vereinen kooperiert.  

Die Finanzierung von 2012 bis 2017 wird zum größten Teil sichergestellt durch Spenden und Zuschüsse 

unserer Hauptsponsoren und Initiativpartner: Accenture-Stiftung global und lokal, KFW Stiftung, Deut-

scher Sparkassen- und Giroverband und Ostdeutscher Sparkassenverband. Diese Unternehmen unter-

stützen nicht nur durch Geldspenden, sondern auch durch Pro-bono-Leistungen z.B. in den Bereichen 

Beratung und Entwicklung, Controlling, Recht, Personalentwicklung sowie mit Workshops für Frauen 

an den Standorten Wiesbaden, Groß-Umstadt und Offenbach.  

Punktuell wird die Finanzierung ergänzt durch die Förderung anderer Unternehmen, Stiftungen und 

Privatpersonen.  

Deutschlandweit einmalig hat SBW e.V. durch die Hilfe unserer Spender einen nachhaltigen, innovati-

ven und revolvierenden Kreditfonds für Existenzgründungen und Weiterbildungen ins Leben gerufen. 

Durch diesen Fonds gibt es die Möglichkeit, Gründungen bzw. Weiterbildungsmaßnahmen mit einem 

Kleinkredit in Höhe von bis zu 10.000 Euro mit günstigen Konditionen und ohne bankübliche Sicher-

heiten zu finanzieren. Diese Mikrokredite haben eine Laufzeit von bis zu 6 Jahren und sind flexibel 

tilgbar. Zur Sicherstellung des Erfolgs der Gründung bzw. Weiterbildung wird ein Teil des Geldes in ein 

Erfolgsprogramm investiert. Dieses Programm wurde etabliert, um auch nach der Gründung oder Wei-

terbildung optimal zu unterstützen und enthält z.B. folgende Bestandteile: Coaching, Mentoring und 

Beratung, Seminare. Die Finanzierung von SBW e.V. ist bis zum Ende 2017 sichergestellt. Ab 2018 be-

finden wir uns in einer neuen Finanzierungsrunde.  

 

Mittelherkunft und -verwendung SBW e.V.: 

Einnahmen Ausgaben 

Spende Accenture-Stiftung Lokal im wesentlichen Betriebskostenzuschuss  

Geschäftsstelle 

Spende Accenture-Stiftung Global Betriebskosten für 3 Standorte, Technologische 

Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, anteilig Per-

sonal- und Sachkosten Geschäftsstelle 

Spende KFW Stiftung Betriebskosten für einen Standort, Kredit-

vergabe und anteilig Geschäftsstelle 

Spende DGSV und OSV Betriebskosten für einen Standort, Kredit-

vergabe und anteilig Geschäftsstelle 

Andere Spenden, Vereinsbeiträge Kreditvergabe, Sachmittel, Liquiditätsreserve, 

Betriebsmittelreserve 
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Im Jahr 2016 erfolgte die Prüfung des Verwendungsnachweis 2015 durch die Wirtschaftsprüfer der 

KPMG ohne Beanstandung. Die fällige Steuererklärung wurde fristgerecht für die Jahre 

2013/2014/2015 erstellt und beim zuständigen Finanzamt in Wiesbaden eingereicht. 
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4. Zielerreichung im Jahr 2016 

4.1 Erreichte Frauen 

Die Arbeit mit der Zielgruppe erbrachte im Jahr 2016 folgende Ergebnisse: 

 

 

Abbildung 4: Erreichte Frauen an fünf Standorten im Jahr 2016 

 

 

 

Abbildung 5: Erreichte Frauen im Zuge der Leistungserweiterung des Standorts Offenbach auf Hanau 
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Mit einer Zielerreichung von über hundert Prozent in den Bereichen SBW-Trainings und weit über hun-

dert Prozent in den Trainings in den Bereichen Existenzgründung und Anstellung sowie der Umsetzung 

in den Bereichen Gründungen und Verbesserung der Berufsfähigkeit war 2016 ein überaus erfolgrei-

ches Jahr. Die Beratungen und Trainings führten zu: 

• 138 Vermittlungen in den Job  

• 218 Absichten zur Gründung  

(davon 5 mit SBW-Krediten) 

• Erfolgsquote: 46 % haben eine neue berufliche Zukunft 

Auch im Bereich Beratung und Profilanalyse liegt SBW e.V. nur knapp unter der gesetzten Zielmarke 

von 575 Frauen.  

Im Jahr 2016 haben wir fünf von 35 prognostizierten SBW-Krediten vergeben. Wie bereits im Jahr da-

vor sind hier die Ursachen dafür vielfältig und werden daher im folgenden Abschnitt ausführlicher be-

handelt.  

Neu festgesetzt urde  die )ielzahl für de  Berei h „i  A stellu g“ auf Wu s h ei es Förderers. 
In den ersten beiden Projektjahren wurde die Zahl der Frauen, denen es gelang einen Job, Mini-Job 

oder Praktikum zu bekommen, von den Kooperationspartnerinnen lediglich fakultativ erhoben. Für die 

Jahre 2016 und 2017 wurde in Abstimmung mit dem Förderer und nach intensiven Strategie-Work-

shops mit allen Standorten im Mai 2016 festgelegt, dass SBW e.V. pro Jahr 85 Frauen in Anstellung 

(Job oder Minijob) bringen soll. Dies ist 2016 gelungen, ein Ergebnis, das wir mit großer Freude zur 

Kenntnis nehmen. Zeigt es doch, dass die Expertise der Kooperationpartnerinnen auch in diesem Be-

reich hoch ist und die Maxime von SBW e.V. „Alles aus ei er Ha d“ auf e tspre he de Bedarfe der 
Frauen trifft, die durch unser Programm gedeckt werden. 

 

4.2 Kritische Punkte für die Zielerreichung 

4.2.1 Zahl der Kreditvergaben 

Die Quote der Zielerreichung im Bereich der Vergabe von SBW-Gründungsdarlehen lag 2016 bei 14% 

(5 von 35 Krediten). Gründe für diesen Grad der Zielerreichung gibt es mehrere. Zum einen suggeriert 

das günstige Zinsniveau Gründerinnen eine hohe Verfügbarkeit von Geld in Kombination mit einem 

Kreditvergabeprozess, der durch unterschiedliche Anbieter als einfach und problemlos zugänglich be-

worben wird. Als gewichtiger ist aber mit Sicherheit die Tatsache anzusehen, dass SBW-Gründerinnen 

meist im Kleinst- und Kleingründungsmarkt gründen und eine selbstgeschaffene Nische nutzen. Sie 

benötigen entsprechend wenig Betriebs- und Investitionskapital. Unser Reporting zeigt, dass der weit-

aus größte Teil unserer Gründerinnen gänzlich ohne externe Kreditmittel gründet (195 von 217 Grün-

dungen im Jahr 2016). Ein bereits deutlich kleinerer Anteil (19 von 217 im Jahr 2016) nimmt 

Drittkredite (z.B. von Kreditinstitute, Privatinvestoren, Familie und Freunden) in Anspruch. Dies steht 

in Einklang mit der generellen Verteilung von Finanzierungsmitteln bei deutschen Gründern. Laut KFW 

Gründungsmonitor 2016 finanzieren sich Gründer, die Finanzmittel nutzen, in zwei von drei Fällen aus-

schließlich über ihre eigenen privaten Finanzmittel (Eigenmittelgründer). Auf alle Gründer gerechnet, 

greifen nur 23 % auch auf externe Mittel Dritter zurück.  



 

 

16 

 

Wir sehen es als großen Erfolg, dass es unseren Kooperationspartnerinnen gelingt, durch intensive 

Unterstützung und Begleitung diesen Frauen Zugang zu regulären, zinsgünstigeren Drittkrediten zu er-

mögli he . U d das ei Fraue , die u sere Kriterie  erfülle  u d u ter „ or ale  U stä de “ i ht 
kredit ürdig z . „ a ka le“ ge ese  äre . U terstützu gsleistu ge  zur Erla gu g des Drittkre-
dites sind beispielsweise: 

• Beratungsleistungen: schärfen des Gründungsprofils, des Angebotes, der Markt- und Stand-

ortanalyse sowie des Finanzierungsplanes mit dem Ziel aus Bankensicht Kreditwürdigkeit zu 

erlangen 

• Rollenspiele mit dem Ziel eines selbstsicheren Auftritts und dem Umgang mit unerwarteten 

Fragestellungen durch die Bankberater zu erleichtern  

• Pläne und Priorisieren der wesentlichen Informationen für die Bankberater (management 

summary) 

• gemeinsame Erarbeitung der Gesprächsstrategie, um z.B. eine IHK-Kredit-Befürwortung zu 

erhalten, die dann, trotz mangelnder Sicherheiten, zu einem positiven Kreditbescheid der 

WI-Bank führte 

• Begleitung zu dem IHK-Gespräch, um übergeordnete Perspektiven aufzeigen zu können 

Um unser eigenes Kreditangebot noch besser auf die Bedürfnisse der Frauen zuzuschneidern und das 

Angebot dadurch attraktiver zu machen, setzten wir im Jahr 2016 zwei konzeptionelle Änderungen 

um. Zum einen konnten wir die Zinsen um 1,5 Prozent senken. Damit liegt der Zinssatz für ein SBW-

Darlehen (Gründungskredit und Bildungskredit) nun bei 4,5 Prozent. Zum anderen wurde der SBW-

Bildungskredit realisiert (Abschnitt 4.3.). Inwiefern diese Änderungen zu einer Steigerung der Kredit-

vergabe führen, wird das kommende Jahr zeigen. Nach wie vor gilt jedoch, dass SBW e.V. nachhaltige 

Gründungen ermöglichen will, um eine echte Verbesserung der Lebensumstände zu bewirken. Wir be-

stärken unsere Kooperationspartnerinnen auch weiterhin darin, ausschließlich erfolgsfähige Grün-

dungsideen und belastbare Gründerinnen zur Präsentation der Gründungsjury zuzulassen. Dies gilt 

gleichermaßen für den Weiterbildungsbereich. Auch die Abwägung, ob und wie die Gründungen von 

50plus-Frauen zu gestalten sind, um die individuelle Lebenssituation tatsächlich nachhaltig zum Bes-

seren zu wenden, und nicht etwa Altersarmut zu begünstigen, ist entscheidend. Die SBW-Kredit-

vergabe ist und bleibt damit ein subsidiäres Angebot, die nichtsdestotrotz eine zentrale Stellung ins 

unserem Programm und unserem Selbstverständnis innehat. 

 

4.2.2 Schwierigkeiten an den Standorten Groß-Umstadt und Rostock 

An zwei Standorten kam es im Jahr 2016 zu vorübergehenden Schwierigkeiten. 

Standort Groß-Umstadt/Darmstadt 

2015 waren die Zielerreichungszahlen am Standort Groß-Umstadt/Darmstadt mit ca. 50% sehr niedrig. 

Die damals erfolgte Analyse und intensivierte Betreuung zeigte bereits im ersten Quartal 2016 Wirkung 

in Form von deutlich verbesserten Zielerreichungszahlen. Um diese Entwicklung zu stabilisieren und 

fortzuführen, wurde der Standort vor allem in den ersten beiden Quartalen 2016 intensiv betreut z.B. 

durch Vor-Ort-Besuche und regelmäßige telefonische Beratungen. Zum Ende des Jahres kann festge-

stellt werden, dass der Standort mittlerweile fest etabliert ist und das SBW-Angebot in der Region so 

angenommen wird, wie es in den Zielzahlen prognostiziert wurde. In den Bereichen SBW-Training und 
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Beratu g/Profili g so ie i  Berei h der U setzu g o  E iste zgrü du ge  u d „i  A stellu g“ ist 
den Verantwortlichen vor Ort insgesamt eine teils signifikante Übererfüllung gelungen. In den Berei-

he  „Trai i gs E iste zgrü du g“ u d „Trai i g A stellu g“ liege  die Erge isse je eils ur k app 
unter Plan. Das Beispiel des Standorts zeigt einmal mehr, dass ein so komplexes und differenziertes 

Angebot wie das von SBW e.V. einige Zeit braucht, bis nach dem offiziellen Projektstart alle beteiligten 

Personen gut eingebunden, Prozesse etabliert und die Zielgruppe Kenntnis des Angebots hat.  

Standort Rostock 

Am Standort Rostock kam es im vierten Quartal zu einem starken Abfall der erreichten Frauen auf-

grund längerer krankheitsbedingter Abwesenheit einer Projektleitung. Zum Ende des Jahres 2016 

(Mitte Dezember) ist die Projektleitung wieder zurückgekehrt, so dass die Arbeit in 2017 wieder voll-

umfänglich aufgenommen werden wird. 

 

4.3 Konzeptionelle Neuerungen  

Im Jahr 2016 wurden zwei signifikante Veränderungen des SBW-Programms beschlossen.  

Senkung der Zinsrate 

Zum einen wurde als Reaktion auf das geringe Zinsniveau der Banken und in Abstimmung mit den 

Initiativpartnern und Sponsoren beschlossen, die Zinsen für den SBW-Kredit um 1,5 Prozent zu senken 

von bisher 6 Prozent auf nun 4,5 Prozent.  

Bildungskredit 

Ebenfalls umgesetzt werden konnte die Konzeption des SBW-Bildungskredits. Die Mittel aus dem SBW-

Kreditfonds können nun auch als Darlehen vergeben werden, um eine Bildungsmaßnahme in Verbin-

dung mit einem Erfolgsprogramm (3 Monate bis 3 Jahre) in Höhe von maximal 10.000 Euro zu finan-

zieren. Dieses Angebot richtet sich an Frauen, die sich beruflich neuorientieren möchten, die eine 

Höherqualifizierung anstreben oder nach längerer beruflicher Auszeit wieder einsteigen wollen und 

die dafür notwendige Weiterbildung nicht selbst finanzieren können bzw. auch keinen Zugang zu an-

deren Förderungen (wie z.B. durch die Agentur für Arbeit) haben. Ziel der Vergabe eines Bildungsdar-

lehens ist es, Frauen eine neue Perspektive geben, die mit dem bestehenden Job (angestellt) bzw. der 

in der Vergangenheit gemachten Ausbildung (ohne Anstellung, Minijob etc. in anderem Bereich) 

• keine wirtschaftlich solide Zukunft haben und/oder 

• an ihren Interessen und Talenten vorbei arbeiten und damit einerseits unzufrieden, anderer-

seits für die Tätigkeit / den Arbeitgeber häufig nicht effektiv bzw. effizient sind. 

Konkret ermöglicht SBW e.V. den betroffenen Frauen damit eine neue berufliche Perspektive durch: 

• Aufstieg: Bei der finanzierten Bildungsmaßnahme kann es sich um eine Weiterbildung han-

deln, die eine Höherqualifizierung im aktuellen Job zum Ziel hat. 

• Umstieg: Die durch den Kredit finanzierte Bildungsmaßnahme baut nicht auf bisherigen be-

ruflich-fachlichen Erfahrungen auf, sondern soll einen neuen Weg eröffnen für Frauen, die 

z.B. in Mini-Jobs sind, angestellt sind, aber innerlich gekündigt haben.  
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• Wiedereinstieg: Die Bildungsmaßnahme frischt in der Vergangenheit Gelerntes auf bzw. ak-

tualisiert vorhandenes berufliches Wissen für Personen, die eine Zeitlang nicht in dem ge-

lernten Beruf gearbeitet haben. 

Voraussetzungen für die Beantragung eines Bildungsdarlehens sind folgende: 

Die Frau ist: 

• arbeitssuchend, aber nicht arbeitslos gemeldet (stille Reserve) 

• in einem eingeschränkten Arbeitsverhältnis (prekär, befristet, von Kündigung bedroht), auf 

dem Weg von der Selbständigkeit in die Anstellung (oder vice versa) 

• in einem guten Job, möchte aber den nächsten Karriereschritt machen (im selben oder in 

einem anderen Unternehmen), hat allerdings nur knappe finanzielle Mittel zur Verfügung, 

z.B. weil alleinerziehend oder weil die Stelle in Teilzeit oder grundsätzlich schlecht bezahlt 

ist. 

Ähnlich wie bei der Existenzgründung müssen auch bei der Beantragung eines Bildungskredits zur Si-

cherung einer beruflichen Perspektive bestimmte Kriterien erfüllt sein. Einerseits um sicherzustellen, 

dass der Erfolg der gesamten Maßnahme für die Frau wahrscheinlich ist, andererseits um die Rückzah-

lung des Kredits zu gewährleisten. Diese Kriterien wurden im Rahmen der Konzeption definiert und 

müssen vorab in der Beratung ausgearbeitet und mit Beantragung des Kredits durch die sog. Bildungs-

jury überprüft werden.  

Der Prozess beginnt, wie bei der Grü du g, „ or Ort“ ei de  Kooperatio spart eri e , die diese 
Möglichkeit geeigneten Klientinnen vorschlagen. In der ersten Phase, basierend auf Befragungen, Lö-

sen relevanter Aufgaben und unterstützendem Coaching, kann die Klientin selbst ihre Eignung testen 

und die Kooperationspartnerin ebenfalls ein recht klares Bild darüber gewinnen. Im Ergebnis des ers-

ten Schritts in Richtung Bildungskredit müssen drei wesentliche Punkte als erfüllt betrachtet werden 

können: 

1. Optimistische Einschätzung der Person  

2. Optimales Verhältnis von Qualität, Kosten und Dauer der Bildungsmaßnahme 

3. Positives Matching zwischen persönlichem Profil und angestrebtem Beruf bzw. ausgewählter 

Bildungsmaßnahme 

Hat sich eine Frau entschlossen, eine Bildungsmaßnahme wahrzunehmen, um ihrem beruflichen Le-

bensweg neu zu gestalten, so ist die Ernsthaftigkeit ihrer Motivation zu testen, d.h. ob sie sich wirklich 

verändern und weiterkommen will. Ebenso ist zu prüfen, ob sie die persönlichen und intellektuellen 

Voraussetzungen mitbringt. Entsprechend der angestrebten beruflichen Perspektive muss eine ange-

messene Bildungsmaßnahme ausgewählt werden. Die Bildungsmaßnahme, die mit beratender Unter-

stützung der Kooperationspartnerinnen ausgewählt wird, 

• muss zertifiziert sein, 

• muss für die Frau zeitlich und praktisch durchführbar sein sowie hohe Erfolgsaussichten ha-

ben, 

• unterliegt von Seiten SBW e.V. keinerlei vorgegebenen Bedingungen hinsichtlich Dauer oder 

Umfang. 
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Abgeleitet aus dieser intensiven Arbeits- und Beratungsphase, müssen die Klientin und die Kooperati-

onspartnerin weiterhin überzeugt sein, dass eine / diese Bildungsmaßnahme maßgeblich zu einer po-

sitiven Erreichung der beruflichen Ziele beiträgt. Ein schriftlich erarbeiteter Entwicklungsplan legt 

schlüssig dar, dass die Bildungsmaßnahme für die Frau ein erfolgreicher Schritt in ihrem Leben ist, um 

ihre Chancen für die Wiederaufnahme in den Arbeitsmarkt signifikant zu verbessern. Zum anderen 

wird untermauert, dass i  de  gesa te  Sze ario die Kreditrü kzahlu g u ter „ or ale “ U stä -
den sicher ist. Den Entwicklungsplan erstellt die potenzielle Kreditnehmerin selbst, ggf. mit einem 

Coaching durch die Beraterin vor Ort. Ebenfalls analog zum Gründungsdarlehen wird im zweiten Schritt 

eine Tragfähigkeitsbescheinigung von einer externen Person erstellt, die idealerweise aus dem Bil-

dungssektor kommt, aber keinerlei persönliche Beziehung zu der Antragstellerin selbst oder den Bera-

terinnen haben sollte. In dieser Prüfung soll vor der Zusammenkunft der Bildungsjury aufgrund der 

vorliegenden Unterlagen bewerten werden, ob die Idee / Planung der Antragstellerin realistisch er-

scheint.  

Befinden die Kooperationspartnerin sowie der Sachverständige das Konzept der Klientin für tragfähig, 

so wird eine dritte Instanz – die Jury am jeweiligen Standort – zur Beurteilung angerufen. Als vierte 

Instanz überprüft letztlich der SBW e.V. Vorstand den Kreditantrag, insbesondere über die Bewertun-

gen der vorhergehenden Entscheider. Der Fokus liegt darauf zu überprüfen, ob die Antragstellerin allen 

formalen Voraussetzung entspricht und in der Lage ist, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nach-

zukommen. 

Die Konditionen des Bildungskredits sind nahezu identisch mit denen des Gründungsdarlehens. Auch 

hier gilt der Zinssatz von 4,5 Prozent und eine grundsätzliche Laufzeit von 6 Jahren. Dabei setzt die 

Tilgung erst im zweiten Jahr ein und Sondertilgungen oder eine vollständige vorzeitige Rückzahlung 

sind kostenfrei möglich. Der Bildungskredit ist gekoppelt mit einem Erfolgsprogramm. Aufgrund der 

großen Vielfalt denkbarer Weiterbildungen und entsprechender Angebote, sind jedoch das Verhältnis 

der Mittel für die Bildungsmaßnahme und für das Erfolgsprogramm flexibel in allen Varianten denkbar 

in Summe bis zu einer Höhe von 10.000 Euro. Die jeweils sinnvolle Kombination kann nur vor Ort von 

den Kooperationspartnerinnen in der Beratung erarbeitet werden und liegt deren Ermessensspiel-

raum.  

• Die Mindesthöhe für das Bildungs-Darlehen liegt bei 1.500 Euro, für das Erfolgsprogramm bei 

500 Euro – darüber hinaus gibt es keine feste Quote zwischen dem Darlehen für die Bildungs-

maßnahme und dem für das Erfolgsprogramm. 

• Die maximale Darlehenshöhe für das Erfolgsprogramm liegt bei 3.500 Euro.  

• Mindestlaufzeit für die Bildungsmaßnahme: keine; für das Erfolgsprogramm 3 Monate. 

Denkbare inhaltliche Formen der Unterstützung im Zuge des Erfolgsprogramms sind etwa 

• Coaching 

• Mentoring durch Personen, die in dem angestrebten Tätigkeitsfeld bereits aktiv sind 

• Bildung von Erfolgsteams, d.h. Frauen mit denselben Interessen, die rund um die Organisa-

tion der Bildungsmaßnahme entstehen, schließen sich zu Lösungsgruppen zusammen 

Mögliche Themen, die im Rahmen des Erfolgsprogramms und begleitend zur Bildungsmaßnahme be-

arbeitet werden könnten, sind:  

• Persönlichkeitsentwicklung 
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• Selbstorganisation in der neuen Lebenssituation – Leben in Balance 

• Ler egleitu g „Ler e  ler e “ so ie ei Bedarf au h „Hausaufga e ko trolle“  

• Karriereplanung 

• Bewerbung & Gehaltsverhandlungen 

• Konfliktmanagement 

• Erste XX Tage im Job 

 

4.4 Die Gründungen 2016 

Folgenden Geschäftsideen konnten im Jahr 2016 mit Hilfe des SBW-Gründungsdarlehens verwirklicht 

werden. 

Offenbach 

Frau M.: Trainerin und Beraterin für Stressmanagement und Burnout Prävention (Unternehmen: 

iZoimou). Die Gründerin bringt sowohl arbeitsrechtliche Kompetenzen (Volljuristin) als auch psycho-

soziale Kompetenzen und Ausbildungen im Bereich Coaching, Stressmanagement, Entspannungspäda-

gogik mit. Ihr Angebot richtet sich gleichermaßen an Unternehmen wie an Einzelpersonen. 

Frau M.: Funny Windows Design - Mithilfe einer patentierten Eigenerfindung werden transparente 

Fenstertaschen aus Spezialfolie an jegliche Kleidungsstücke (z.B. T-Shirts, Hosen, Caps etc.) aufgesetzt. 

Die Fenstertaschen können individuell befüllt werden (z.B. mit Stickern, LED-Lichtern, Postkarten oder 

Fotos) befüllt werden und sind bis 60°C waschbar. Das Angebot ist für jegliche Kleidungsstücke ausge-

legt, richtet sich aber speziell an Kinder bzw. deren Eltern.  

Rostock 

Frau B. und Frau F.: Die beiden Gründerinnen haben gemeinsam ein ganzheitliches Heil- und Bewe-

gungszentrum in der Rostocker Innenstadt aufgebaut. Im Zentrum werden das Thema „Be egu g“ it 
Aspekten aus den Bereichen Mentaltraining, Ernährung und Veränderungsmanagement ergänzt. Beide 

Gründerinnen verfügen über jahrelange Erfahrung als Trainerin, Studioleiterin und Geschäftsführung 

eines Fitnessstudios.  

Wiesbaden 

Frau A.: KunstCafé Crema Catalana - Das Crema Catalana war in Wiesbaden bereits mehrere Jahre 

etabliert und wurde von der Gründerin übernommen, um die Stammkundschaft mitzunehmen. Im 

Café gibt es sowohl ein multikulturelles Speisen- und Getränke-Angebot sowie Ausstellungs- und Ver-

kaufsfläche für Kunst (Keramik, Schmuck, Malereien). 

 

4.5 Entwicklung der Gründungen mit bestehenden Kreditverträgen 

Betrachtet man die Entwicklung der Kredite insgesamt lässt sich festhalten, dass die Gründerinnen 

ihren Verpflichtungen grundsätzlich vertragsgemäß nachkommen. Im Jahr 2016 gab es bei drei Grün-

derinnen aus dem Jahr 2015 Besonderheiten: 
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Frau K.: Unsere Gründerin Frau K. am Standort Offenbach hat sich 2015 mit Ihrem Unternehmen Y-

Potential selbständig gemacht. Ihr Angebot umfasst Coaching, Vorträge, Workshops sowie Business 

Coaching insbesondere für Young Professionals und Berufseinsteiger. Aufgrund der guten Geschäfts-

entwicklung und des unternehmerischen Erfolgs war die Gründerin in der Lage, den gesamten Kredit 

zum 24. August 2016 vorzeitig abzulösen. 

Frau M.: Die Gründerin hatte sich 2015 in Rostock mit der Produktion und dem Handel mit veganer 

Eiscreme selbständig gemacht. Zielgruppe waren vegane Restaurants, Hotels und Cafés. Gleichzeitig 

wurde Eventcatering und mobiler Service angeboten. Im Dezember des Jahres 2016 wurde SBW e.V. 

von Frau M. darauf aufmerksam gemacht, dass sie das Gewerbe abgemeldet hatte. Nach Rücksprache 

mit den Beraterinnen vor Ort wurde deutlich, dass Frau M. sich durch den Kredit und der damit ein-

hergehenden Verschuldung einer hohen psychischen Belastung ausgesetzt fühlte, die auch durch eine 

intensive Betreuung im Rahmen des Erfolgsprogramms nicht gemildert werden konnte. Für 2017 ist 

daher der Verkauf des Unternehmens (Konzept, Rezepte und physisches Inventar wie z.B. der mobile 

Eiswagen) an Interessenten aus Leipzig geplant. Durch den Verkaufserlös soll der SBW-Kredit getilgt 

werden. 

Frau D.: Die Gründerin hat 2015 mit der Produktion und dem Verkauf von Ziegen- und Ziegenmilch-

produkten (Käserei und Siederei) selbständig gemacht und im Dezember 2015 dafür einen SBW-Kredit 

in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Bereits im Mai 2015 waren durch einen Sturm starke Schäden an 

Wohngebäude und Stallungen entstanden. Durch die notwendigen Reparaturen nahm der Ausbau der 

Siederei mehr finanzielle Mittel in Anspruch als im Investitionsplan vorgesehen waren. Gleichzeitig re-

gulierte die Versicherung den Schaden im Juni 2016 nur teilweise und kündigte im Anschluss den Ver-

trag. Eine neu abgeschlossene Versicherung nahm noch keine Schäden an, als im Laufe des Jahres 

weitere Sturmschäden Wohnhaus und Stallungen teilweise zerstörten. Die notwendigen Reparaturen 

führten dazu, dass auch der Ausbau der Käserei nicht wie geplant finanziert und durchgeführt werden 

konnte. Um die Gründerin vor der Insolvenz zu bewahren, wurden im Juli 2016 im Rahmen eines Vor-

standsbeschlusses und durch einen Zusatzvertrag mit der Gründerin, ein Teil der Mittel aus dem Er-

folgsprogramm umgewidmet. Die Ausbauarbeiten konnten dadurch fortgesetzt werden. Gleichzeitig 

wurde ein Crowdfunding initiiert, um die die Verteilung der Kreditmittel möglichst bald wieder in ihren 

ursprünglichen Zustand zu versetzen. Die Kooperationspartnerin vor Ort erbringt die Betreuungsleis-

tungen im Rahmen des Erfolgsprogramms in dieser Ausnahmesituation kostenfrei, um weiterhin die 

konsequente und vereinbarte Umsetzung des SBW e.V. Programms zu gewährleisten. Nach Abschluss 

der Aus- und Umbauarbeiten soll im ersten Quartal die Hygieneprüfung nach HACCP erfolgen, um den 

Verkauf von Käse zu ermöglichen. Gleichzeitig wird der Ausbau der Seifenproduktion und des Verkaufs 

angestrebt. 
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5. Kooperationspartnerschaften und Vernetzung 

5.1 SBW in Wiesbaden: BerufsWege für Frauen e.V. 

Der Verein BerufsWege für Frauen e.V. ist als Initiativpartner von SBW e.V. gleichzeitig wichtigster 

Kooperationspartner. Hier wurden in der Pilotphase die konzeptionellen Grundlagen für das Projekt 

„SBW e.V. – erufli he Perspekti e  gestalte , ei li he Pote ziale stärke “ e t i kelt. SBW e.V. u d 
BerufsWege für Frauen e.V. stehen im kontinuierlichen fachlichen Austausch und es erfolgen regelmä-

ßige Treffen zum Know-how-Transfer.  

Größe hinsichtlich MitarbeiterInnen  

Das Team von BerufsWege für Frauen e.V. besteht aus dem ehrenamtlichen Vorstand, neun Festan-

gestellten und über 20 freiberuflichen Fachfrauen. Deren Professionalität, Leidenschaft und jahre-

lange Erfahrung in allen relevanten Bereichen zur wirtschaftlichen und beruflichen Positionierung 

von Frauen haben nur ein Ziel: den Erfolg der Klientinnen!  

Finanzierung 

Von Beginn an wird der Verein zum größten Teil durch öffentliche Fördermittel unterstützt. Die Be-

willigung der Förderanträge sichert ein vielfältiges Angebot für Frauen zur beruflichen Orientierung 

und Qualifizierung und unterstützt nachhaltig die Existenzsicherung von Frauen und ihren Familien.  

• Stadt Wiesbaden – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 

• Stadt Wiesbaden – Amt für Soziale Dienste 

• Europäischer Sozialfonds 

• Land Hessen 

• Europäische Union – Europäischer Sozialfonds 

• Europäischer Sozialfonds für die Menschen in Hessen 

• Rheingau-Taunus-Kreis 

Der Verein finanziert sich außerdem durch Spenden. Hierbei sind es zum einen die Klientinnen, die 

a h ei er erfolgrei he  erufli he  Neuausri htu g de  Verei  „et as zurü kge e  ö hte “. )u  
anderen gibt es Unternehmen, Firmen und Privatpersonen, die für das Fortbestehen der Angebote und 

für die Verbesserung der Bandbreite bereit sind zu spenden. Weiterhin unterstützen die Vereinsmit-

glieder den Verein mit einem Mitgliedsbeitrag.  

Darüber hinaus wird ein Teil der Kosten durch Einnahmen aus den Angeboten von BerufsWege für 

Frauen e.V. gedeckt, wobei die Preisfindung hierfür grundsätzlich nach sozialverträglichen Gesichts-

punkten vorgenommen wird. 

Fallweise gibt es für die Klientinnen auch Zuschüsse von der Agentur für Arbeit oder dem kommunalen 

Jobcenter. 

Zusammenarbeit SBW e.V. und Berufswege für Frauen e.V. 

Das Projekt SBW war das ganze Jahr über aktiv. Zwei Projektmitarbeiterinnen in Teilzeit und zwei 

weitere Mitarbeiterinnen mit einem festgelegten Stundenkontingent für das Projekt konnten, dank 
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der Finanzierung und der Nutzung von Spendengeldern, für die Arbeit im Jahr 2016 beschäftigt wer-

den. 

Vor allem in der Ansprache und im Austausch mit Kooperationspartnerinnen, Multiplikatoren und För-

derern steht BerufsWege für Frauen e.V. als Referenzprojekt zur Verfügung, kann auf zahlreiche er-

folgreiche Unternehmensgründungen der Zielgruppe verweisen und nach Bedarf vor Ort in der 

unmittelbaren Nachbarschaft der Wiesbadener Innenstadt Best-Practice-Beispiele vorstellen. In der 

Zusammenarbeit mit den neuen Kooperationspartnerinnen konnten wertvolle Erfahrungen und die 

Expertise des Referenzprojekts multipliziert werden. 

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit bei Berufswege für Frauen e.V. 

Es fanden zehn A-Trainings-Veranstaltu ge  „I fo- u d Pra istrai i g zu  The a E iste zgrü du g“ 
u d a ht Vera staltu ge  „I fo- und Praxistraining zum Thema beruflicher Wiedereinstieg und beruf-

li he Verä deru g“ it ü er  eue  Fraue  statt.  

Neben vielen Kontakten mit Behörden und Ämtern, die regelmäßig stattfinden, gab es folgende Ver-

anstaltungen: 

• Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Rathaus Wiesbaden  

• Teilnahme am Wiedereinstiegstag im Rathaus mit Infostand und zwei Workshops  

• Teilnahme am Wirtschaftsdialog, Treffen mit Wiesbadener Unternehmerinnen, veranstaltet 

vom Amt für Wirtschaft und Liegenschaften  

• Jubiläumsveranstaltung vom BPW (Business Professional Women)  

• Besuch und Gespräche im Rahmen der Messe Women & Work, Bonn  

• WIR in Wiesbaden: Gesamttreffen mit allen Einrichtungen der Stadt  

• Besuch einer japanischen Delegation mit Hans Reitz, Kim Engels und Kerstin Rücker zum 

The a „SBW e.V.“  
• Teilnahme an One Billion Rising – weltweites Projekt gegen Gewalt an Frauen 

• Besuch der Karrieremesse der U.S. Army Garnison Wiesbaden, bei der am BerufsWege- und 

SBW-Stand über 67 Kontaktgespräche geführt worden sind 

• ) ei e ter e Workshops „Fraue  u d Geld – ei e tolle Ko i“ i  La dratsa t Hofhei : ei e 
gute Möglichkeit, um über die Grenzen Wiesbadens hinaus das SBW-Programm vorzustellen 

und so den Bekanntheitsgrad zu steigern 

• SBW-Vortrag „SBW Beispiel für ei e spezielle Art der Fi a zieru g“ a  der U i Mai z. Koope-
rationsveranstaltung mit E.U.L.E. Mainz und der Universität Mainz. Hier konnte eine neue Ziel-

gruppe der hochqualifizierten Hochschulabsolventinnen erreicht werden. 

• Kooperatio s era staltu g it KI) i  Offe a h zu  The a „Portfolio Careers“, a  el he 
sich auch noch ein Arbeitsworkshop anschließen wird  

• Organisation und Durchführung des SBW-Jahrese e ts „E tde ke Dei e  Erfolg“ a  
20.09.2016 bei BerufsWege für Frauen e.V. in Wiesbaden, inkl. einem eigenen SBW-Stand mit 

Vertreterinnen von SBW e.V., darunter auch die stellvertretende Geschäftsführerin  

• vierwöchige Präsenz im öffentlichen Busnetzverkehr durch Plakate im Innenraum, Werbung 

für das Jahrese e t „E tde ke Dei e  Erfolg“ a  . 9.   
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• ) ei Vorträge zu  The a SBW i  Rah e  der E iste zgrü du gskurse „Ar eit als Le-
e s T rau “ u d „Sel stä dig oder i ht – Entscheidung in 8 Tage “ Multiplikatio s-Vortrag 

und Präsentation des SBW-Filmes  

• Teilnahme am hessischen Unternehmerinnentag in Frankfurt  

• Große Marketingaktion mit ESWE, der Stadt Wiesbaden Amt für Wirtschaft und Liegenschaf-

ten, SBW e.V. und EXINA GmbH: Gründerinnen können sich für einen sehr günstigen Preis mit 

ihren Dienstleistungen und Produkten auf einem ESWE-Bus platzieren und sich somit im gan-

zen Stadtgebiet und darüber hinaus präsentieren (Durchstarter-Initiative). 

• Darüber hinaus wurde im Dezember im Rahmen eines Fotowettbewerbs ein SBW-Artikel und 

ein Foto des SBW-Events in dem Magazin der Flughafen Stiftung Frankfurt veröffentlicht.  

• Als weiteres Highlight sollte hier auch noch ein Radiointerview Erwähnung finden. Das HSK-

Radio der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, hat einen Beitrag über BerufsWege für 

Frauen e.V. (u.a. auch über SBW - Möglichkeiten und Chancen) gesendet, den alle Patienten 

und Angestellte hören konnten. Die Frequenz wird auch von bereits entlassenen Patienten 

gehört. 

Erreichte Frauen 

Die Arbeit mit der Zielgruppe erbrachte im Jahr 2016 folgende Ergebnisse: 

 

Abbildung 6: Erreichte Frauen am Standort Wiesbaden im Jahr 2016 

 

Ausblick für 2017  

Projektauftakt: Aus einem Treffen im Freiweilligen Zentrum Wiesbaden haben sich sehr interessante 

Kontakte für eine mögliche Zusammenarbeit in 2017 ergeben.  
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Buswerbung: Ei e positi e Reso a z it de  Wu s h a h Realisieru g hat si h i  Berei h „Bus er-
u g“ a gezei h et. Ü er Ne sletter, Fl er, A-Trainings und Mailaktionen wurde die Möglichkeit ei-

ner Marketingaktivität mittels Werbeplatzierung auf einem ESWE-Bus in das Netzwerk und zu den 

Frauen getragen. Einige Klientinnen sind sehr interessiert und überlegen eine Werbefläche anzumie-

ten, um ihr Business zu präsentieren und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.  

Erfolgssplitting: Ei  euer Versu hs allo  ird das A ge ot „Erfolgssplitti g“ sei . Hier ö hte Be-
rufsWege für Frauen e.V. in zwei Veranstaltungen Frauen die Möglichkeit aufzeigen, wie man eine 

Teilanstellung mit einer Teilselbständigkeit verbinden kann. 

Jahresevent SBW in 2017: Auch im Jahr 2017 plant Berufswege für Frauen e.V. wieder ein Jahresevent, 

bei welchem sich die SBW-Gründerinnen präsentieren können. Synergien schaffen und Netzwerke 

pflegen, Kontakte knüpfen, Geschäftsbeziehungen stärken und der Absatz der eigenen Produkte und 

Dienstleistungen stehen hier an erster Stelle.  

 

5.2 SBW in Mainz: E.U.L.E. Erfahrung unterstützt lebendige Existenzgründung e.V. Mainz 

I  Rah e  der I itiati e „Sel ststä dig i  Mai z u d de  La dkreis Mai z-Bi ge “ ist die Grü du g 
des gemeinnützigen Vereins E.U.L.E. e.V. vorgesehen. Diese erfolgte am Mittwoch, 13. Mai 1998. Ers-

ter Vorsitzender war Oberbürgermeister Jens Beutel, Vertreter Landrat Claus Schick, Geschäftsführerin 

Elisabeth Kolz-Josic. E.U.L.E. e.V. erhielt damals eine Anschubfinanzierung von der Sparkasse Mainz, 

der Sparkasse Rhein-Nahe, den Volks- und Raiffeisenbanken. Ab 2004 übernahmen die Mitglieder die 

Weiterführung des Vereins. Frau Kolz-Josic übernahm den ersten Vorsitz des Vereins, Michael Reiß 

wurde zum Stellvertreter gewählt. 

Seit 1. Mai 2014 setzt E.U.L.E. e.V. am Standort Mainz das SBW-Programm um. Seit 2015 können an 

fünf Orten Beratungs- und Kontaktzeiten nach Vereinbarung angeboten werden. Seit 2015 ist E.U.L.E. 

e.V. als zugelassener Maßnahmeträger mit der Maßnahme: Heranführung an eine selbstständige Tä-

tigkeit. gemäß SGB II, III zertifziert und hat daher auch einen Zugang zur SBW-Zielgruppe über die Agen-

tur für Arbeit in Mainz und die Jobcenter. Im Jahr 2016 wurde die erfolgreiche Aufbauarbeit 

fortgesetzt. 

Größe hinsichtlich MitarbeiterInnen  

Unternehmerische Aufgabenstellungen sind grundsätzlich unterschiedlich, oftmals komplex und be-

nötigen zur Lösung Experten aus unterschiedlichen Disziplinen. Aufgrund dieser Erkenntnisse instal-

lierte E.U.L.E. e.V. 2004 eine Orga isatio for , die als „Komplementäre Organisatio “ ezei h et 
ird. Die „Ko ple e täre Orga isatio “ zielt darauf ab, temporär unterschiedliches Wissen, Ta-

lente, Kompetenzen und Perspektiven aufgaben- und zielorientiert zu kombinieren. Sie nutzt die un-

terschiedlichen Perspektiven der Mitwirkenden, sei es kulturell, demografisch oder 

geschlechtsspezifisch, und basiert auf Interdisziplinarität, Kollaboration und Partizipation. 

Die „Komplementäre Organisation“ bietet den Beteiligten die interaktive Mitgestaltung von Lösungen. 

Die Grundlagen des Erfolgs sind soziale Kompetenzen der Teammitglieder, Spaß an der Zusammenar-

beit und ein definiertes Ziel. Die hierarchische Struktur, die notwendig ist, um Ideen und Innovationen 

in die Umsetzung zu führen, ergibt si h aus de  E gage e t des „Motors“. Er macht das jeweilige 
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Thema zu seinem eigenen, behält die Übersicht und motiviert. Engpassorientiert kann im Laufe des 

Prozesses die „Führu g“ wechseln. 

Ei e „Komplementäre Organisation“ ist nicht an einen Ort gebunden, denn sie profitiert maßgeblich 

von der Einstellung und der Motivation der Beteiligten. Diese Option ist durch die Entwicklungen des 

Internets begünstigt worden - bezüglich des Equipments und der Technologien, welche Mobilität zu-

lassen, wie auch durch die veränderten Kommunikationsmöglichkeiten. E.U.L.E. e.V. hat sich für eine 

ortsunabhängige Organisationskultur entschieden, woraus sich eine hohe inhaltliche Flexibilität sowie 

die Garantie ergibt, dass Entrepreneure und Intrapreneure zusammenfinden. 

 

 

Abbildung 7: Komplementäre Organisation übertragen auf E.U.L.E. e.V. 

 

Im Durchschnitt beträgt die Zahl von Klienten/-innen etwa 200 p.a., verteilt auf einen räumlichen Ra-

dius von der Stadt Mainz, Landkreis Mainz-Bingen, Landkreis Bad Kreuznach und Landkreis Alzey-

Worms. 

Finanzierung  

Der Verein finanziert sich aus eigenen Mitteln. Dazu gehören z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden, Pro-

jektförderungen sowie teilnahmebezogene Zuschüsse der Agentur für Arbeit. Eingesetzt werden die 

Mittel neben der Umsetzung des SBW-Programms unter anderem für den in Mainz und Umgebung 

bekannten E.U.L.E.-Businesstreff, den der Verein monatlich ausrichtet. 

Zusammenarbeit SBW e.V. und E.U.L.E. e.V. 

Die übergeordnete Zielsetzung von E.U.L.E e.V. ist es, das Unternehmertum als berufliche Option in 

Deutschland zu etablieren. E.U.L.E e.V. entwickelt mit den Gründerinnen jede Gründungsidee indivi-

duell o  der Ko zeptio  is hi  zur u ter eh eris he  u d persö li he  E ts heidu g „Stop or 
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Go“. I  diese  Prozess ird Wisse  ertieft, die Persö li hkeit e t i kelt u d Ko pete ze  geför-
dert.  

Angeboten werden:  

• Orientierungsgespräche 

• Einzelcoaching  

• Workshops mit Einzelcoaching-Charakter  

• Fachvorträge  

• Monatlicher Businesstreff  

• Vernetzung  

• Teilnahme an Unternehmerinnen-Messe (Ingelheim und Oppenheim)  

 

Im Rahmen des Businesstreffs wird zudem eine Plattform für Jungunternehmer/innen geboten, die 

hier ihr Angebot vorstellen können.  

Aus den vorgenannten Schwerpunkten von E.U.L.E. e.V. i  Berei h „Selbstständigkeit“ ergibt sich das 

Selbstverständnis, Gründerinnen und Gründer qualifiziert auf die unternehmerische Tätigkeit vorzu-

bereiten. Laut Satzung besteht die Hauptaufgabe von E.U.L.E. e.V. in der Schulung, Qualifizierung und 

Betreuung von benachteiligten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt, Arbeitslosen und Menschen, die von 

Arbeitslosigkeit bedroht sind, in Bezug auf die Selbständigkeit. Der Verein trägt damit zur Schaffung 

und Sicherung von Arbeitsplätzen in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen bei. E.U.L.E. e.V. ist daher 

im Rahmen des SBW-Netz erks e iger auf die Beratu g u d U setzu g i  Berei h „A stellu g“ 
fokussiert als andere Kooperationspartnerinnen. Dieser Aspekt des SBW-Programms wird dennoch ab-

gebildet, da E.U.L.E. e.V. schon seit 2007 im Projekt "Perspektive Wiedereinstieg" mit dem CJD Mainz 

zusammenarbeitet. Zudem ist das methodisch-didaktische Konzept des Einzelcoachings inhaltlich auf 

Entrepreneurship und Intrapreneurship ausgerichtet. 

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit bei E.U.L.E. e.V. 

Die Ansprache der Zielgruppe findet kontinuierlich auf allen relevanten Netzwerkveranstaltungen so-

wie in den Orientierungsgesprächen statt. Um die Zielgruppe über das Angebot zu informieren, wur-

den eigens erstellte Flyer an folgenden Orten ausgelegt:  

Auslage der Flyer in 

• der Agentur für Arbeit 

• den Job-Centern 

• der IHK für Rheinhessen 

• der Hochschule Mainz 

• der JGU - Universität Mainz 

• in den Büros der Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen 

• im Frauenbüro der Stadt Mainz 

VertreterInnen des Vereins nahmen an folgenden öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen teil und 

stellten dort das SBW-Programm vor: 

• Aufwind & Unternehmertag 

• Unternehmerinnen-Messe Ingelheim 
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• Veranstaltungen in der Agentur für Arbeit, Mainz 

• Messe „Ignition“ i  Mainz 

 

Erreichte Frauen 

Die Arbeit mit der Zielgruppe erbrachte im Jahr 2016 folgende Ergebnisse bei E.U.L.E. e.V.: 

 

Abbildung 8: Erreichte Frauen am Standort Mainz im Jahr 2016 

 

Ausblick für 2017 

Konzeptionelle Neuerungen im Hinblick auf Inhalte und auf das methodisch-didaktische Konzept sind 

ni ht gepla t. Gepla t ist, das „Zentrum für Entrepreneurship“ weiter zu positionieren und das 

The a „Teaching Entrepreneurship“ zu forcieren.  

Dabei setzt E.U.L.E. e.V. das mittlerweile mehr als 6.000 Mal evaluierte methodisch-didaktische Stra-

tegiesystem CONCEPTEM® ein. Bestandteil des Gesamtkonzeptes ist das in der Praxis entwickelte und 

durchgängig eingesetzte Lehr- und Lernmaterial. 

 

5.3 SBW in Offenbach: KIZ SINNOVA Gesellschaft für soziale Innovationen gGmbH Offen-

bach 

KIZ ist beratend und begleitend für Menschen tätig, wenn es um die persönliche und berufliche Ent-

wicklung geht. Hierzu gehört die berufliche Neuorientierung ebenso wie der Schritt in die Selbststän-

digkeit. Das Zusammenspiel aus Persönlichkeitsstärkung und Erweiterung von Know-how ist der 

Garant für eine erfolgreiche berufliche Neuorientierung oder auch eine erfolgreiche Selbstständigkeit. 
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Seit 20 Jahren berät und begleitet KIZ Menschen individuell und umfassend auf dem Weg in die Exis-

tenzgründung und in ihre Selbstständigkeit. Seit über zehn Jahren führt KIZ zudem Vermittlungspro-

jekte für Zielgruppen mit zum Teil großen Vermittlungshemmnissen aus AlG I + AlG II, 50+, 

MigrantInnen, Berufsrückkehrerinnen bis hin zu jungen Menschen im AlG II Bezug zum Berufseinstieg 

durch. Hierfür arbeitet die Einrichtung mit Kommunen, Jobcentern, Agenturen für Arbeit, Ministerien 

und Stiftungen zusammen. Die KIZ SINNOVA Gesellschaft für soziale Innovationen gGmbH ist zertifi-

ziert nach AZAV. Im Juni 2014 erfolgte die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit SBW e.V. 

durch Petra Bünz, Geschäftsführerin der KIZ SINNOVA gGmbH, sodass die SBW-Aktivitäten zum 

01.07.2014 begonnen werden konnten. 

Größe hinsichtlich MitarbeiterInnen 

Die KIZ SINNOVA gGmbH beschäftigt aktuell 39 festangestellte und freie Mitarbeiter/innen in Vollzeit 

und Teilzeit. Es werden jährlich ca. 500 Teilnehmer/innen betreut. Die Projekte der KIZ SINNOVA 

gGmbH werden in Offenbach, Hanau, Hamburg und München durchgeführt, wobei sich die Zentrale in 

Offenbach befindet.  

Finanzierung 

Die KIZ gGmbH finanziert sich über die Durchführung von innovativen Projekten in Zusammenarbeit 

mit Kommunen, Jobcentern, Ministerien und Stiftungen. Ein Teil der Kosten wird durch sozialverträg-

liche Preise für die angebotenen Leistungen wie Trainings abgedeckt. KIZ SINNOVA gGmbH nutzt die 

Zuwendung durch SBW e.V. insbesondere zur Abdeckung der Personal- und Sachkosten, um die Ziel-

gruppe zu erreichen und diese umfangreich zu unterstützen. Die Frauen beteiligen sich in der Regel an 

den Kosten durch selbstbestimmte Eigenanteile. Die Seminare und Workshops werden zu sozialver-

träglichen Preisen angeboten.  

Zusammenarbeit SBW e.V. und KIZ gGmbH 

Die KIZ SINNOVA hat sich als gemeinnützige Gesellschaft für soziale Innovationen die Aufgabe gestellt, 

soziale Probleme mit unternehmerischen Mitteln zu lösen. SBW e.V. verfolgt das Ziel, die Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern sowie die Berufsbildung von Frauen zu fördern, insbesondere 

selbstbestimmtes und eigenständiges Wirken und Gestalten von Frauen in wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Prozessen zu etablieren. Dazu gehört auch, die Erwerbsfähigkeit von Frauen in Deutsch-

land zu verbessern. Frauen sollen dabei unterstützt werden, neue berufliche Wege zur Anstellung bzw. 

zur Gründung zu gehen.  

Aufgrund der guten Ergebnisse in den letzten Jahren wurde im Jahr 2016 eine Ausweitung des SBW-

Programms in Hanau umgesetzt. Bereits in der Planungsphase von SBW 2012 gab es mit dem dortigen 

Bürgermeister, der Sparkasse und anderen Multiplikatoren Überlegungen für diesen Standort, jedoch 

fehlten damals die finanziellen Mittel. Dank einer zweckgebundenen Spende der UBS und der Verwen-

dung von Rücklagen aus der Förderung der KFW Stiftung wurde es 2016 möglich, dass Programm SBW 

e.V. auch dort umzusetzen. KIZ spricht nun auch gezielt Frauen in Hanau und Umgebung an. Die Arbeit 

in und um Hanau startete aufgrund von Urlaubsabwesenheit etwas später als geplant (Vertragsschluss 

zum 24.8.2016, tatsächlicher Beginn zum 1.10.2016). Im Zuge der Aufbauarbeit standen zunächst die 

Bekanntmachung des Programms in Stadt und Region und die Findung eines geeigneten Beratungs-

raumes in der Innenstadt im Mittelpunkt. Selbstverständlich wurde auch die konkrete Beratungsarbeit 

mit den Frauen aufgenommen und zeigte bereits erste Ergebnisse. 
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Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit bei KIZ SINNOVA  

Im Rahmen der Umsetzung von SBW in Offenbach finden seit 2015 Seminare und Workshops speziell 

für Frauen statt. Um sicher zu gehen, dass die Seminarangebote auch die Bedarfe der Frauen treffen, 

wurde schon 2015 eine Umfrage unter den bisherigen Teilnehmerinnen des Projekts gestartet. Hierbei 

konnten die Frauen sowohl über vorgeschlagene Themen sowie über die Veranstaltungszeit (vormit-

tags, nachmittags) abstimmen sowie eigene Themenwünsche einbringen.  

Folgende Seminare und Trainings wurden speziell für Frauen angeboten:  

• (Beruflich) Orientierungslos? Die richtige Richtung finden  

• Meinen Weg finden – berufliche Neuorientierung. Umsteigen – aber wohin?  

• Selbstmarketing / Präsentation. Licht aus Spot an! 

• Jobcoaching – mit dem Rund-um-sorglos Paket durchstarten 

• Wie stehe ich meine Frau 

• Das Ziel – die ersten 100 Tage – achtsam mit sich selbst  

• Selbstpräsentation und Entdeckung der eigenen Stärken 

Zudem fand erstmalig der Info-Workshop „)eit für eue Wege – nicht entweder oder, sondern UND“ 
i  Offe a h statt. Dieser urde ge ei sa  it „BerufsWege für Fraue “ konzipiert und durchgeführt 

und richtete sich an Frauen, die Teilzeitjob und Teilzeitselbstständigkeit miteinander kombinieren 

ö hte . Mit diese  A ge ot urde der „)ah  der )eit“ getroffe . I erhal  kürzester )eit hatte  
sich über 50 Frauen angemeldet, so dass für Februar 2017 ein Zusatztermin geplant ist, um den Frauen 

auf der Warteliste ebenfalls die Teilnahme zu ermöglichen.  

Neben den Seminar-Angeboten speziell für Frauen finden regelmäßig KIZ Seminare und Workshops zu 

folgenden Themen statt, an denen unsere SBW-Existenzgründerinnen ebenso teilgenommen haben:  

• Businessplanworkshop  

• Buchführungsworkshop I – kleben, heften, buchen, ordnen  

• Buchführungsworkshop II – von A wie Abschreibung bis Z wie Zahllast  

• Monatliche Buchhaltungswerkstatt  

• Social Media und Homepage  

• Verschiedene Vertriebsseminare  

• Marketing: AUFfallen und sich Abheben  

• Organisation: Selbstführung und Unternehmensoptimierung  

• Personal: Frisch gegründet und nun Chef – Einstieg in die Mitarbeiterführung 

• Gründer/innen Workshop: Vom Angestellten zum Selbstständigen  
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Erreichte Frauen 

Die Arbeit mit der Zielgruppe erbrachte im Jahr 2016 folgende Ergebnisse bei KIZ (Zahlen inkl. Hanau) 

 

 

Abbildung 9: Erreichte Frauen am Standort Offenbach im Jahr 2016 

 

Ausblick für 2017 

Im SBW-Projekt sind keine strukturellen Änderungen geplant. Im Jahr 2017 werden die sogenannte 

Erfolgsteams in Anlehnung an das Konzept nach Barbara Sheer im Rahmen des SBW-Projekts einge-

führt. Von den bisherigen SBW-Teilnehmerinnen wurde immer wieder der Wunsch nach Vernetzung 

geäußert, dem wir hiermit Rechnung tragen möchten. Geplant sind Kleingruppen von 4-6 Frauen. Die 

Erfolgsteams-Workshops arbeiten sehr gezielt und strukturiert, aber auch emotional begeisternd an 

der Verwirklichung ihrer Ziele. Es entsteht ein Netzwerk von Unterstützung und Ermutigung.  

Zudem wird es monatliche ExpertInnen-Abende geben, in denen es fachlichen Input zu einem aktuel-

len Thema gibt und im Anschluss ebenfalls Vernetzungsmöglichkeiten gegeben werden.  

 

5.4 SBW in Rostock: FIW Frauen in die Wirtschaft e.V. 

Frauen in die Wirtschaft e.V. unterstützt seit 20 Jahren die Gründerinnen in Rostock und Mecklenburg-

Vorpommern beim Start in die Selbstständigkeit. Der Verein begleitet über die ersten Schritte hinaus 

auf dem Weg mit dem eigenen Unternehmen und hilft beim Aufbau von Netzwerken. Der offizielle 

Start des SBW-Programms in Rostock erfolgte 2015. 
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Größe hinsichtlich MitarbeiterInnen 

Parallel zur Planung und Umsetzung der SBW-Projektstruktur und der einzelnen Formate erfolgte die 

personelle Besetzung im SBW-Rostock Team. Yvette Dinse ist die Projektleiterin und Ansprechpartne-

rin für SBW e.V. Unterstützt wird sie in der Mitarbeit von Dr. Christiane Bannuscher. Für die Umsetzung 

der Bewältigung der Arbeitsaufgaben im zweiten Projektjahr und die Sicherung der organisatorischen, 

technischen und finanziellen Rahmenbedingungen im SBW-Programm wurden die beiden ab 

01.04.2016 durch drei Assistenzstellen (Minijobs)unterstützt. Bis dahin waren Frau Meyer und Frau 

Dehn die Projektassistentinnen. Frau Gabriele Dehn beendete ihre Tätigkeit zum 31.3.2016. Für die 

Umsetzung der Angebote in Erstinformation, Beratung, Profiling, Coaching in den beiden Perspektiven 

Anstellung und Existenzgründung und die Umsetzung des Erfolgsprogramms ist ein Pool von qualifi-

zierten Trainerinnen aufgebaut worden. Diese Frauen sind überwiegend Freiberuflerinnen und schon 

langjährige Netzwerkpartnerinnen in Projekten des FIW Rostock. 

Finanzierung 

Der Verein finanziert sich aus den Mitgliedsbeiträgen der Unternehmerinnen, aus diversen Projektför-

derungen sowie Einnahmen aus Vermietung der Veranstaltungs- und Büroräume im Unternehmerin-

nenzentrum. Weiterhin können die Frauen, die besonders hilfebedürftig sind, durch Spenden 

unterstützt werden. Es finden Seminare und Workshops statt, die durch Zuschüsse des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern und der EU mitfinanziert werden. Ein großer Beitrag für die Unterstützung von 

Frauen wird durch die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Vereinsmitglieder geleistet. Diese engagieren 

sich neben ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit für Frauen auf dem Weg in eine neue berufliche Per-

spektive. Die regionale Vernetzung im Land Mecklenburg-Vorpommern, ermöglicht die Bereitstellung 

von Räumen, um das Anliegen mehr Frauen in den Beruf zu führen, umzusetzen. 

Zusammenarbeit SBW e.V. und FIW e.V. 

Nach dem Aufbau der SBW-Programmstruktur in Rostock in 2015 konnten alle Formate des Erfolgs-

programms in 2016 erfolgreich umgesetzt werden. Die Arbeit in der Projektrealisierung konzentrierte 

sich 2016 auf folgende Aktivitäten:  

• Erarbeitung der Ziele für das zweite Jahr und Planung der Umsetzung der Aktivitäten für das 

Jahr 2016 

• Veranstaltungen und Trainings zur Verbesserung der Berufsfähigkeit  

• Seminare / Workshops / Coaching zur Perspektive Anstellung  

• Seminare / Workshops / Coaching und Beratung vor, während und nach der Existenzgrün-

dung  

• Auswahl und Prozessbegleitung der Gründerinnen für die Kreditvergabe  

• Kreditvergabe und Umsetzung Erfolgsprogramms  

• Vernetzung vor Ort und überregional (u.a. Ostvorpommern, Nordwestmecklenburg, Meck-

lenburg-Strelitz) und damit Ausweitung der Aktivitäten und Erreichen von Teilnehmerinnen 

in ganz Mecklenburg- Vorpommern  

• Sicherung der Strukturen und Abläufe zur Umsetzung des Erfolgsprogramms  

• Sicherung der personellen und organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen  

• Umsetzung des Erfolgsprogramms mit allen Aktivitäten für unsere Teilnehmerinnen  

• Zusammenarbeit mit den Mentorinnen und Mentoren  

• Erarbeitung von Präsentationen und Artikeln in der regionalen Presse 

• Erarbeitung von verschiedenen Präsentationen zum SBW-Programm  
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• Tätigkeit der Gründungsjury: Sitzungen am 31.3., 30.6. und 25.8.2016  

• Austausch von Erfahrungen mit allen Kooperationspartnerinnen und Teilnahme an den Netz-

werktreffen zur Projektumsetzung in Königstein/ Kronberg 7.-9.7. und 29./30. 11.2016, beim 
Treffen am 24.3. via Skype und Telefonkonferenz am 13.4.2016  

• Erarbeitung und Veröffentlichung aktueller Texte für die Internetseite FIW Rostock  

• Entwicklung und Umsetzung des Veranstaltungskalenders für alle 4 Quartale in 2016  

• die Zusammenarbeit mit der OstseeSparkasse Rostock vor Ort sowie die Zusammenarbeit mit 

dem Ostdeutschen Sparkassenverband, Treffen am 26./27.1.2016 in Berlin  

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit bei FIW e.V.  

Um das SBW-Programm lokal in Rostock und Umgebung und überregional in ganz Mecklenburg- Vor-

pommern bekannt zu machen, Teilnehmerinnen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu gewinnen, 

wurden verschiedenste Möglichkeiten der Vorstellung in 2016 geplant und umgesetzt. Gelegenheit zur 

Präsentation des SBW-Programms vor potenziellen Teilnehmerinnen und/oder Multiplikatoren gab es 

zu folgenden Gelegenheiten: 

• Interview und Filmaufnahmen mit dem NDR zum SBW-Programm am 5.1.2016 und Sendung 

des Beitrags zum Ziegenhof Deinl mit Nicole Deinl am 6.1.2016 im Nordmagazin 

• Tagung des regionalen Bündnisses für Geschlechtergerechtigkeit am 27.1.2016  

• vor Studierenden der FHM in Rostock am 11.3.2016 

• auf dem Lieferantentag am 16.3.2016 in der Stadthalle Rostock 

• auf den Informationsveranstaltungen des Jobcenters Güstrow am 28.7. und 11.10.2016  

• auf dem Treffen mit der Geschäftsführung des Arbeitsförderungswerkes am 19.8.2016  

• auf der Veranstaltung von enterprise MV in Waren an der Müritz am 8.9.2016  

• auf der Vera staltu g „Tag des Ha d erks“ a  . 9.   
• auf dem Treffen mit der Geschäftsführerin des Unternehmerverbandes Rostock- mittleres 

Mecklenburg am 25.10.2016 

• auf der bundesweiten Tagung der Regionalverantwortlichen der bga am 28/29.11.2016 in 

der Weiberwirtschaft in Berlin 

• in der Veranstaltung des Gleichstellungsbeauftragten Nordwestmecklenburg mit Existenz-

gründerinnen und Unternehmerinnen am 1.12.2016 in Grevesmühlen 

• in PEKIP Kursen in der Ergotherapie Ulrike Milinski im Existenzgründerinnenzentrum Rostock  

• E t i klu g ei es Vera staltu gsfor ates „SBW e.V.“ stelle  si h or u d o atli he Dur h-
führung zur Präsentation und Information 

• in den Sitzungen der Lobby für Geschlechtergerechtigkeit am 23.3., 15.6., und 30.11.2016 

• in den Sitzungen des Landesfrauenrates/FBN am 08.01., 29.01.,19.02., 30.03., 16.06.2016  

• im Fachbereich Existenzgründung und Unternehmensführung der IHK zu Rostock am 

17.3.2016 

• auf dem frauenpolitischen Frühstück der Gleichstellungsbeauftragten der Hansestadt 

Rostock am 9. 4.2016 

• im Frauensalon (Projekt des regionalen Bündnisses für Geschlechtergerechtigkeit) am 

6.9.2016 im Existenzgründerinnenzentrum Rostock 

• auf den Stammtischen des Vereins Frauen in die Wirtschaft am 7.3., 19.4., 24.5., 5.7., 13.9., 

18.10. und 6.12.2016 

• auf dem Treffen mit der Gleichstellungsbeauftragten Ostvorpommern Rügen am 13.7.2016 

• in den monatlichen Workshops des Upcycling Ateliers und am 8.3., 29.06., 10.09.2016  
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• in der Agentur für Arbeit am 13.10. und 23.11.2016 

• auf der Festveranstaltung des Unternehmerverbandes am 29.6. und am 23.11.2016 

• auf dem Sommerfest des Unternehmerverbandes Rostock- Mittleres Mecklenburg am 

3.9.2016 

• im Projekt enterprise MV der RAA MV, Existenzgründung für junge Menschen, am 14.4., 8.9. 

und 6.10.2016  

Regelmäßig wurden Pressegespräche mit verschiedensten lokalen und wirtschaftsnahen Organisatio-

nen, Vereinen und Verbänden, Firmen in Rostock im Landkreis und im gesamten Land Mecklenburg- 

Vorpommern geführt durch und die Möglichkeiten für berufliche Perspektiven von Frauen mit dem 

SBW-Programm vorgestellt. Im Ergebnis gab es einige Artikel & Veröffentlichungen: 

• im trend Magazin der OstseeSparkasse 

• in der NNN  

• im Wirtschaftsreport, Zeitschrift des Unternehmerverbandes Rostock-Mittleres Mecklenburg 

e.V. 

• im SüdStern, 

• im Stadtanzeiger der Hansestadt Rostock  

• im Inböter, dem Magazin der Stadtwerke Rostock AG 

• in HRO Life: September, Oktober, November und Dezember 

Erreichte Frauen 

Die Arbeit mit der Zielgruppe erbrachte im Jahr 2015 folgende Ergebnisse 

 

Abbildung 10: Erreichte Frauen am Standort Rostock im Jahr 2016 
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Ausblick für 2017 

2017 bieten wir mehrere Projekte sowie Seminare und Workshops für Frauen mit und ohne Migrati-

onshintergrund an. Mitglieder des Vereins werden verstärkt als Mentorinnen das SBW Programm un-

terstützen. Für Herbst ist eine größere Netzwerkveranstaltung geplant, deren Vorbereitung einige 

Zeit in Anspruch nehmen wird. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Klärung der Standortfrage sein, da 

die aktuellen Räumlichkeiten nur noch zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen. Der Ausbau der Ver-

netzung steht ebenfalls auf der Tagesordnung sowie die Weiterentwicklung des Upcycling Ateliers als 

Bildungs- und Übungscenter.  

 

5.5. SBW in Groß-Umstadt: ZIBB Zentrum Information Beratung Bildung – Frauen für 

Frauen e.V. Groß-Umstadt 

Frauen für Frauen e.V. arbeitet seit 1985. Seit 1987 ist der Verein als gemeinnützig anerkannt. 1986 

ko te das erste „Auto o e Fraue ze tru “ u ter de  Da h des Verei s i  Groß-Umstadt eröffnet 

werden. 2005 wurde es in Zentrum Information Beratung Bildung (ZIBB) umbenannt. Der Verein hat 

sich zur Aufgabe gesetzt, Frauen jeden Alters und sozialer Schichtzugehörigkeit frauenspezifische In-

formation, Beratung und Bildung zugänglich zu machen, unter Berücksichtigung der Besonderheiten 

des ländlich strukturierten Raumes. Gleiche Chancen für Frauen und Männer am Arbeitsmarkt, Berufs-

rückkehr und Wiedereinstieg und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bilden seit jeher einen Ar-

beitsschwerpunkt. Der offizielle Start der Umsetzung des SBW-Programms erfolgte mit Abschluss der 

Kooperationsvereinbarung im Januar 2015.  

ZIBB e.V. setzt das SBW-Programm in Kooperation mit sefo femkom – Frauenkompetenzzentrum e.V. 

in Darmstadt durch. Beide im Kreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt etablierten Frauen-

bildungseinrichtungen verfügen über langjährige Erfahrung in der gemeinsamen Projektarbeit auf 

dem Gebiet der beruflichen Förderung von Frauen. Mit der Bündelung der Kernkompetenzen sowie 

der jeweiligen personellen und räumlichen Ressourcen wurde bereits zu Beginn des Projekts eine 

gute Basis für die Umsetzung des SBW-Programms geschaffen. 

Größe hinsichtlich MitarbeiterInnen 

Die Leitung des Zentrum Information Beratung und Bildung ist seit September 2003 mit Andrea Bal-

merth besetzt. Für Buchhaltung und Sekretariatsaufgaben sind stundenweise Elisabeth Delzeit und 

Nadine Baier tätig. Die ständige Ausweitung der Projektarbeit mit ihrem hohen Aufwand an finanz-

technischen und administrativen Aufgaben hat dazu geführt, dass Nadine Baier seit 01.10.2015 in ein 

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit 20 Wochenarbeitsstunden gewechselt ist, um eine 

verantwortungsbewusste Finanzadministration zu gewährleisten. Christine Vonderheid-Ebner, Bärbel 

Wenzel und Andrea Balmerth führen die Beratungen durch. Christine Vonderheid-Ebner ist zudem zu-

ständig für die Durchführung des Projektes SBW e.V. Alle drei Beraterinnen verfügen über unterschied-

liche Aus- und Weiterbildungen und ermöglichen es so, ein inhaltlich breites Beratungsangebot 

aufrecht zu erhalten, was dem satzungsgemäßen Ziel entspricht, den Besonderheiten des ländlichen 

Raumes mit seiner eingeschränkten Infrastruktur Rechnung zu tragen, indem viele Themen und Prob-

lematiken vor Ort aufgearbeitet werden können. Ergänzt wird das Team durch freiberufliche Referen-

tinnen. Mitgliedsfrauen aus unterschiedlichen Fachgebieten bilden einen Fachlichen Beirat und stehen 
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bei Bedarf dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen beratend und unterstützend zur Seite. Einmal jähr-

lich trifft sich das Gremium zur Klausur und legt dabei auch die Vereinsziele des kommenden Jahres 

mit fest. Ein Frauenbeirat, dem Vertreterinnen der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen 

Parteien, eine Vertreterin des Magistrats sowie die Frauenbeauftragte der Stadt Groß-Umstadt ange-

hören, begleitet die Arbeit des Frauenzentrums. Die Treffen finden mindestens zweimal jährlich statt.  

Finanzierung 

Der Verein finanziert sich zum größten Teil aus öffentlichen Fördermitteln.  

• Stadt Groß-Umstadt 

• Land Hessen 

• Landkreis Darmstadt-Dieburg 

• Europäische Union – Europäischer Sozialfonds 

• Europäischer Sozialfonds für die Menschen in Hessen 

Dazu kommen in geringerem Anteil auch Eigenmittel  

Zusammenarbeit SBW e.V. und ZIBB e.V. 

Der Umsetzung des Projekts gleichzeitig an zwei Standorten (Groß-Umstadt und Darmstadt) ist zwar 

mit einem organisatorischen und koordinatorischen Mehraufwand verbunden, hat sich jedoch auf-

grund des großen Einzugsgebietes bewährt. Das städtische Umfeld in und um Darmstadt, wird ebenso 

abgedeckt, wie die ausgedehnte Fläche des Landkreises Darmstadt-Dieburg, der die Stadt Darmstadt 

gleichermaßen umschließt. Die größere Erreichbarkeit der Einrichtungen und kurze Wege sind unter 

diesen Bedingungen ein Pluspunkt. 

Das Jahr 2016 war das zweite Jahr in dem der Standort vollumfänglich arbeiten konnte. Die Probleme 

der Zielerreichung, die das Jahr 2015 maßgeblich prägten, konnten im Jahr 2016 gelöst werden. In 

enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle in Königstein v.a. in den ersten 2 Quartalen 2016 ist es 

gelungen, die Zielgruppenerreichung zu steigern und zu stabilisieren. Die Vereine ZIBB e.V. und sefo 

femkom werden in der Region zunehmend als qualifizierte Ansprechpartnerinnen insbesondere auch 

für das Thema Existenzgründung wahrgenommen. Die Aufbauphase kann damit als abgeschlossen ge-

wertet werden.  

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit bei ZIBB e.V.  

Das Jahresprogramm mit den Angeboten wurde mittels Printmedien in Form von Flyern beworben, 

zusätzlich mit Hilfe der Programme von ZIBB und sefo_femkom. Als Multiplikatorinnen fungierten be-

sonders auch die Frauenbüros des Landkreises Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt, die in 

ihren e-Newslettern, mit großer nahezu flächendeckender Reichweite, auf unsere Veranstaltungen 

hinwiesen. Zur Etablierung des SBW-Projektes erfolgten flankierende Maßnahmen in sozialen Netz-

werken, zum Beispiel über die jeweiligen facebook-Accounts von ZIBB und sefo_femkom, wobei zuletzt 

von bis zu 500 Zugriffen für einzelne Veranstaltungen verzeichnet werden konnten.  

Für alle SBW-Veranstaltungen wurden Veranstaltungshinweise über die Presseverteiler versendet, mit 

dem Ergebnis, dass es nahezu zu jedem Termin Presseveröffentlichungen gab. Die Adressaten waren 



 

 

37 

 

sowohl die regionale Presse als auch die lokale Presse, ebenso kostenfreie lokale Anzeigenblätter so-

wie freie Journalisten. Besondere Beachtung und Resonanz fanden die Hinweise in den beiden lokalen 

)eitu ge , „Ode älder Bote“ u d „Otz erg Bote“, die als „A tli he Mitteilu gs lätter“ iele Haus-
halte erreichen. Das Darmstädter Echo, als wichtigste Tageszeitung in Südhessen, veröffentlichte zwar 

nur sporadisch Veranstaltungshinweise, doch konnten damit zahlreiche Interessentinnen angespro-

chen und für das SBW-Progra  ge o e  erde . Das Fa ilie agazi  „Ri gelreih“ eröffe tli ht 
regelmäßig Veranstaltungshinweise. Mit einem redaktionellen Beitrag wurde die Kooperationsveran-

staltung mit SBW-Wies ade  „Grü deri e  stelle  si h or“ edacht. Das Darmstädter Echo berich-

tete mit einem redaktionellen Beitrag im Wirtschaftsressort über diese Veranstaltung und damit 

konnten rund 80 500 LeserInnen des Verbreitungsgebietes der Zeitung erreicht werden. 

Ein redaktioneller Beitrag über das SBW-Projekt erschien in der Mathilde Frauenzeitung. Neben be-

sonderen Veranstaltungen gehören folgende wiederkehrende Veranstaltungen als SBW-Trainings 

zum Reportoire, die sich als Curriculum wiederholen:  

Die Highlights 2016 unter anderem  

• „Grü derinnen stellen si h or!“  
• Pro-bono-Veranstaltungen  

• Akustische Visitenkarten Partys  

• Vernetzungsveranstaltung mit Workshop-Charakter  

• Social Media-Angebote  

• Gründerwoche Deutschland  

• Kooperation mit der OREG Erbach hinsichtlich SBW-Trainings 

Erreichte Frauen 

Die Arbeit mit der Zielgruppe erbrachte im Jahr 2016 folgende Ergebnisse bei ZIBB e.V. 

 

Abbildung 11: Erreichte Frauen am Standort Groß-Umstadt im Jahr 2016 
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5.6 Netzwerktreffen und Standortbesuche 

Wie geplant wurden im Jahr 2016 insgesamt vier Netzwerktreffen unter Beteiligung aller Kooperati-

onspartnerinnen durchgeführt um die Vernetzung zu stärken und aufgrund der praktischen Erfahrun-

gen durch die Arbeit an den verschiedenen Standorten inhaltliche und konzeptionelle Fragen zu 

bearbeiten. Folgende Netzwerktreffen haben 2016 stattgefunden: 

1) 22. Januar 2016, Limburger Str. 19, 61462 Königstein 

• Wissensvermittlung im weiblichen Kontext  

• Dynamische Balance 

• Weibliche Glaubenssätze und Muster 

• Effektive Methode zur Unterbrechung von Mustern 

• Aktuelle Infos und Austausch 

 

2) 11. Mai 2016, Limburger Str. 19, 61462 Königstein 

• Mit welcher Idee und Motivation bin ich in die Kooperation eingestiegen?  

• Welche Erwartungen hatte ich und habe ich jetzt?  

• Analysephase Welche Schritte sind wir bisher gegangen?  

• Ergebnisse aus den Workshops mit den Standorten und Vorstellung der zentralen 

Erkenntnisse – Welche Bereiche möchten wir verändern, weiterentwickeln? 

Erarbeitung zentraler Fragestellungen 

 

3) 08. Juli 2016, Limburger Str. 19, 61462 Königstein 

• Aktueller Stand SBW an allen Standorten 

• Trainingsphasen 

o Die SBW-Zielgruppe(n) 

o Nutzen unseres Angebots für die Frauen 

o Gesprächsführung 

o Argumentation für das SBW-Angebot (Kredit) 

 

4)  30. November 2016, Accenture Kronberg 

• Gegenseitiges Kennenlernen (große Veränderungen im Team bei SBW) 

• Übersicht über aktuelle Themen  

• Klären von offenen Punkten / Nachbearbeitung des letzten Netzwerktreffens 

• Schwerpunkt: Ideen für die zukünftige Gestaltung von SBW & KOOPs nach 2017 

Neben den Netzwerktreffen gab es im März und April an jedem Standort umfassende Strategie-

workshops, die zum einen auf Lessons learned und Unterstützungsbedarf fokussierten, zum anderen 

der Diskussio  des eue KPI „i  A stellu g“ die te . 
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6. Zusammenarbeit mit Förderern und Unterstützern und Akquise 

SBW e.V. ist weiterhin bestrebt bei Förderern Finanzmittel einzuwerben, um den finanziellen Unter-

stützungsbedarf zur Fortsetzung und Skalierung des SBW-Programms zu generieren und die entstan-

dene Finanzierungslücke bei der Kreditvergabe zu schließen.  

Unverändert sind die Initiativpartner Accenture, KFW Stiftung, DGSV und OSV. aktiv und finanziell an 

unserer Seite.  

2016 konnte mit der Spende der UBS in Höhe von 30.000 Euro die Umsetzung des SBW-Programms in 

Hanau mit dem Standort Offenbach umgesetzt werden. 

Ebenfalls im Jahr 2016 konnte mit der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer ein Partner für Pro-bono-

Rechtsberatungen unserer Gründerinnen gewonnen werden. Damit können wir unser Angebot für 

Gründerinnen um einen zentralen Aspekt erweitern. Die Beratungen werden voraussichtlich im ersten 

Quartal 2017 beginnen.  

Auch der Kooperationsvertrag mit der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH in Wiesbaden wurde 2016 ge-

schlossen. Beteiligt an der Durchstarter-Initiative sind SBW e.V., BerufsWege für Frauen e.V., die Grün-

derberatungsagentur EXINA GmbH sowie das Amt für Wirtschaft und Liegenschaften der Stadt 

Wiesbaden. Die Initiative verschafft JungunternehmerInnen, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre 

eine Firma mit Sitz in Wiesbaden gegründet haben, den Zugang zu einer preisgünstigen, großflächigen 

Werbung auf den Bussen der Verkehrsgesellschaft und fördert damit die Präsenz nach außen, die für 

den unternehmerischen Erfolg entscheidend ist. 

Ein Antrag auf Förderung wurde bei der Landesstiftung Miteinander in Hessen eingereicht. Der Antrag 

stieß auf großes Interesse wurde jedoch vorerst abgelehnt, da die Landesstiftung aufgrund ihrer För-

derrichtlinien keine Kredite fördern darf. Ein neuer Antrag wurde jedoch ausdrücklich befürwortet und 

wird 2017 erarbeitet.  

Gabriele Möhlke wurde durch den LandfrauenRat Hessen als Kandidatin für den Elisabeth-Selbert-Preis 

vorgeschlagen. Mit dem Elisabeth-Selbert-Preis werden Frauen und Männer ausgezeichnet, die sich in 

hervorragender Weise mit gestalterischer Kraft für die Verwirklichung der Chancengleichheit von Män-

nern und Frauen in der Gesellschaft eingesetzt haben. Der Preis wird bundesweit ausgeschrieben und 

ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Entscheidung fällt Anfang 2017.  

SBW e.V. hat 2016 einen Beitrag zum Fotowettbewerb der Stiftung Flughafen Rhein/Main eingereicht.  

Das gesamte Geschäftsjahr war geprägt durch zahlreiche Kontakte zu Unternehmen, die als potenzi-

elle Förderer und Multiplikatoren in Frage kommen. Wir hoffen, dass bereits angebahnte Interessen-

bekundungen im Jahr 2017 und darüber hinaus in eine Kooperation und Zusammenarbeit münden 

werden.  

Sponsoren- und Multiplikatorenakquise 2016 

• Norton Rose Fulbright 

• Ströer 

• DZ-Bank 

• Deutsche Bank 
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• Hofmann Consultant 

• Hess. Sozialministerium 

• ESWE 

• UBS 

• Start-Stiftung 

• Walter Gehl & Gabriele Eick 

• Phineo 

• Freshfields 

• Prof. Yunus 

• Landesstiftung Miteinander in Hessen 

• Hans Reitz 

• Frau Stroh 

• Office Forum Modulbau 

• FAZ 

• ESF-Fachtagung 

• Expertennetzwerk 

• BMFSFJ 

• Stiftung Polytechnische Gesellschaft 

• T-Systems 

Neben der Bereitstellung von Finanzmitteln haben die Förderer in Abstimmung mit SBW e.V. die 

Möglichkeit, sich an einem Standort in Patenschaft mit zusätzlichen Aktivitäten zu engagieren: So 

können sie sich beispielsweise bei Trainings-Veranstaltungen bei den Kooperationspartnerinnen vor 

Ort beteiligen und somit ihr spezifisches Knowhow bei der Qualifizierung der Zielgruppe einbringen. 

Im Verlauf des Projektes werden weitere gemeinsame Initiativen und Möglichkeiten der Zusammen-

arbeit erarbeitet und bei Bedarf in geeigneter Weise umgesetzt. Auch bei der Begleitung der Kredit-

nehmerinnen gibt es für Volunteers aus den Unternehmen die Möglichkeit, als Mentor die 

Existenzgründerinnen in den ersten 3 Jahren tatkräftig beim Markteintritt zu unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Abbildung 12: Einbindung von Sponsoren im SBW-Projekt 
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7. Öffentlichkeitsarbeit 

7.1 Neue Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Zur weiteren intensiven Vermarktung des SBW-Programms und Verstärkung der Sichtbarkeit in Print- 

und Online-Medien wurde die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing (38,5h) mit Miriam Le-

onardy ab dem 17.10.2016 neu besetzt. Neben der Betreuung des schon existierenden Aufgabenge-

biets im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, steht der Aufbau und die Pflege von Social-

Media-Kanälen im Fokus der neuen Mitarbeiterin.  

 

7.2 Pressespiegel 

Zeitungen und Magazine 

67 Presseveröffentlichungen zu SBW gab es 2016 insgesamt d.h. aus den einzelnen Standorten und 

der Geschäftsstelle in Königstein. Darunter finden sich Ankündigungen zu einzelnen Veranstaltungen 

aus dem SBW-Programm (34 Veröffentlichungen), Vorstellungen einzelner Gründerinnen (11 Veröf-

fentlichungen) und ausführlichere Berichte über die Arbeit von SBW (21 Veröffentlichungen). 

Filmbeiträge in TV und Online-Portalen 

Der NDR produzierte für das „Nord agazi “ ei e  Fil eitrag it de  Titel „Fraue po er it So ial 
Busi ess“ ü er die Grü deri  Ni ole D. u d ihre  )iege hof. Dieser ar a h der Erstausstrahlu g ei  
Jahr lang in der Mediathek des NDR verfügbar.  

Ein weiterer Film wurde für den Online-Berei h der Deuts he  Welle produziert. „Unternehmer für 

den guten Zweck“ ha delt u ter A dere  o  Besu h o  Ha s Reitz u d Professor Muhammad 

Yunus in der Geschäftsstelle von SBW e.V. in Königstein. 

 

7.3 Marketing 

Postkarten 

Die Postkartenkampagne aus dem Vorjahr wurde um vier Motive erweitert: Tischlerin, Schornsteinfe-

gerin, Segelschule und Delikatessengeschäft. Diese werden an den Standorten an Kundinnen und In-

teressentinnen verteilt. Zudem wurden Abreißzettel für den Aushang in Geschäften oder anderen 

Orten mit Publikumsverkehr erstellt. 

Flyer 

Ausführlichere Information zum SBW-Angebot in gedruckter Form bietet ein neuer 6-seitiger Flyer, der 

für SBW e.V. und die 5 Standorte hergestellt wurde. 
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Buswerbung 

Unter der Federführung der ESWE Verkehrsgesellschaft in Wiesbaden wurde die Durchstarter-Initia-

tive ins Leben gerufen. Beteiligt daran sind SBW e.V., BerufsWege für Frauen e.V., die Gründerbera-

tungsagentur EXINA GmbH sowie das Amt für Wirtschaft und Liegenschaften der Stadt Wiesbaden. Die 

Initiative verschafft JungunternehmerInnen, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre eine Firma mit 

Sitz in Wiesbaden gegründet haben, den Zugang zu einer preisgünstigen, großflächigen Werbung auf 

den Busse  der Verkehrsgesells haft. Der „Vistie karte us“ trägt außerde  ü er die gesa te Zeit 

der Kampagne das SBW-Logo. 

 

7.4 Online-Kommunikation 

Website 

Zur Steigerung der Besucherzahlen und einer damit verbundenen langfristigen Verbesserung ihres 

Ra ki gs urde der Berei h „Aktuelles“ auf der We site erstärkt ge utzt. I  i sgesa t  Beiträge  
informierte SBW e.V. über Aktivitäten und Neuigkeiten aus dem Netzwerk. 

Facebook 

Ab Januar 2017 wird SBW e.V. mit einer Facebook-Seite online sein. Dies soll die Bekanntheit erhöhen, 

die Marke SBW weiter etablieren, das Netzwerk (Gründerinnen und Akteurinnen) sichtbarer machen 

und dadurch langfristig die Nachfrage erhöhen. Für den Einstieg in die Social-Media-Kommunikation 

wurde 2016 ein Konzept erarbeitet. Dieses beinhaltet auch das Thema Krisenkommunikation, insbe-

sondere den Umgang mit möglichen Shitstorms. 

 

7.5 Design der Wirksamkeitsstudie 

SBW e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Situation von Frauen in der deutschen Gesellschaft 

zu stärken und damit weibliche Potenziale, Kräfte und Ressourcen zu aktivieren. Durch das umfangrei-

che Beratungsprogramm werden Frauen sowohl fachlich als auch persönlich gestärkt, um ihren Zugang 

zum Arbeits- und Gründungsmarkt zu verbessern. Wir möchten unsere Arbeit weiterhin erfolgreich 

und transparent gestalten. Mit der Einstellung von Dr. Schirin Khalik-Hilper begannen die ersten Über-

legungen zur geplanten Wirksamkeitsstudie zur Messung unseres Programmerfolges. Von Oktober bis 

Dezember 2016 erarbeitete das Team von SBW e.V. zunächst das dreistufige Forschungsdesign der 

Studie. Die erste Phase widmet sich hierbei dem Anlegen eines Forschungskonzepts sowie der Konkre-

tisierung von Fragestellungen. Die zweite Forschungsphase umfasst die Datenerhebung sowie deren 

Auswertung. Die dritte Phase beinhaltet die Dokumentation sowie die Bewertung und Einordnung der 

Forschungsergebnisse. Auf der dreistufig angelegten Forschungstreppe befinden wir uns derzeit (März 

2017) auf der zweiten Stufe, der Datenerhebung mittels Face-to-Fa e“ I ter ie s, ei er O li e efra-
gung sowie der Auswertung der Evaluationsbögen der einzelnen Standorte. In den kommenden Mo-

naten soll die Datenerhebung abgeschlossen und mit der Datenanalyse begonnen werden.  
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Abbildung 13: Design der SBW-Wirksamkeitsstudie 

 

7.6 Messen & Veranstaltungen 

AUFSCHWUNG-Messe, Frankfurt, IHK 

SBW e.V. war im April 2016 mit einem Stand bei der AUFSCHWUNG-Messe für Existenzgründer und 

junge Unternehmen vertreten. Gabriele Möhlke, Carolin Oppenrieder und Petra Bünz (KIZ Offenbach) 

informierten und berieten insgesamt 118 interessierte Frauen. 

Treffen Prof. Yunus und Hans Reitz 

Im Mai fand ein Treffen von Prof. Yunus, Hans Reitz und dem Team von SBW e.V. statt, bei dem aktu-

elle Themen aus dem Social Business Bereich besprochen wurde und Prof. Yunus Einblicke in Er-

kenntnisse aus seinem internationalen Wirken gab. (Siehe auch Filmbeitrag) 

Open Day bei BerufsWege für Frauen 

U ter de  Motto „E tde ke Dei e  Erfolg - Miss Erfolg statt Misserfolg!“ fa d im September der O-

pen Day bei BerufsWege für Frauen in Wiesbaden statt. SBW e.V. war dort mit einem Info-Stand ver-

treten. 
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Teilnahme an Podiumsdiskussion 

Gabriele Möhlke nahm an einer Podiumsdiskussion teil, die von der Schweizer Bank UBS organisiert 

urde. Sie fa d i  Rah e  der Ausstellu gstour „Wo e : Ne  Portraits“ der US-amerikanischen 

Fotografin Annie Leibovitz in Frankfurt statt. Sechs engagierte Frauen diskutierten an der Seite von 

Annie Leibovitz über Ursachen sowie Auswirkungen von Frauenarmut in Deutschland und stellten 

konkrete Lösungsansätze vor.  

 

7.7 Weitere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 

Artikel für den FAZ-Buch-Verlag 

Anlässlich des 90-jährigen Bestehens der SCHUFA veröffentlicht der FAZ-Buch-Verlag einen Band mit 

de  Titel „Gester  – Heute – )uku ft: Idee , die e ege “. Dafür erfasste SBW e.V. einen umfang-

reichen Beitrag, indem dem das Programm als Beispiel für eine innovative Zusammenarbeit, die zu 

einer Verbesserung der beruflichen Chancen für Frauen führt, vorgestellt wird. Das Buch wird Anfang 

Mai 2017 erscheinen. 

Einreichung der Bewerbung für den Elisabeth-Selbert-Preis 

Für den im 2-Jahresrhythmus ausgeschriebenen Elisabeth-Selbert-Preis der hessischen Landesregie-

rung wurde Gabriele Möhlke vorgeschlagen. Mit diesem Preis werden Frauen und Männer ausge-

zeichnet, die sich in hervorragender Weise mit gestalterischer Kraft für die Verwirklichung der 

Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Gesellschaft eingesetzt haben. 
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8. Ausblick 

SBW e.V. wird auch weiterhin übergreifend in unterschiedlichsten Themenfeldern aktiv sein, um Pro-

jektinhalte und -umsetzung in gewohnt hoher Qualität umzusetzen und weiterzuentwickeln. Für das 

erste Quartal 2017 ist bereits ein Netzwerktreffen geplant, auf dem die Ergebnisse des ersten Design 

Thinking-Workshops im November 2016 weiterentwickelt werden sollen.  

Da 2017 das letzte Jahr der aktuellen Förderperiode sein wird, wird sich unsere Arbeit zusätzlich vor 

allem auf zwei Themenfelder fokussieren. Dies ist zum einen die Fortführung und Finalisierung einer 

umfassenden Wirksamkeitsstudie zu SBW e.V. (Abschnitt 8.1.). Zum anderen konzentrieren wir uns auf 

die finanzielle Sicherung des Projekts über die laufende Förderperiode hinaus. Zu diesem Zwecke wer-

den wir Förderanträge bei mehreren Stiftungen einreichen (z.B. Landesstiftung Miteinander in Hessen, 

SKala-Initiative, Stiftung Polytechnische Gesellschaft) und die Ansprache potenzieller Unternehmens-

partnern fortsetzen und ausbauen. 

 

8.1 Messbare Ergebnisse: Die Wirksamkeitsstudie zu SBW e.V. 

Im Frühjahr 2017 wird die Wirksamkeitsstudie operativ umgesetzt. Neben einer Onlinebefragung von 

Teilnehmerinnen aus dem SBW-Programm, werden unter anderem Existenzgründerinnen, Beraterin-

nen, Mentorinnen und Pro-bono-Trainerinnen über ihre Erfahrungen mit SBW befragt.  

 

Abbildung 14: Forschungsdesign der SBW-Wirksamkeitsstudie 

Im Zuge der Wirksamkeitsstudie wollen wir nicht nur Belege für die Arbeit des Vereins und dessen 

Erfolge sammeln, sondern auch zeigen, wie wichtig das Wirken von SBW für Frauen in unserer Gesell-

schaft ist. Hierbei stellt sich insbesondere die Frage: Welche Veränderungen schafft die Arbeit von SBW 
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bei den Frauen, in deren Lebensumfeld und damit in der Gesellschaft? Die Ergebnisse der Studie sollen 

in einem ausführlichen Bericht publiziert und zum Jahresende 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt wer-

den. 

 

8.2 Meilensteinplan 2017 

Der Meilensteinplan für das Jahr 2017 sieht wie folgt aus 
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Abbildung 15: Meilensteinplan SBW e.V. 2017 


