


Frauenanteil aktuell: 13 – 23 %!  Eröffnung neuer Karrierewege!

?! Geht das auch mit Familie oder ohne 80-Stunden-Wochen?
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Begeisterung energetisiert – Selbstbestimmung empowert!

• „Nichts ist befriedigender, als das zu tun, was man 
gerne tut, wonach man sich schon immer gesehnt 
hat, weil es den eigenen Neigungen und Talenten 
entspricht.“ (Günter Faltin, Vorwort „Lionhearted“, Marie Christine 

Carillo, http://www.bourdon-verlag.de/titel)

• „Wo andere Fernsehen gucken, arbeite ich. Weil es 
mir Spaß macht. Ich habe mein Team, das mich 
unterstützt. Mir macht es Freude zu arbeiten.“ 
(Katrin Hill, Facebook-Marketing-Expertin, 34, Vorbildunternehmerin 
Bundesministerium)

http://www.bourdon-verlag.de/titel


Ach ja, ICH bin ja Chef*in … Rethink Unternehmensnachfolge!

„Wir waren uns darüber im Klaren, dass ein Familienleben mit Kindern sich

• Rahmenbedingungen & Arbeitszeitmodelle eigenverantwortlich gestalten: 
familienfreundlich, flexibel & fair

• Kompetent statt defizitär: 
o Kompetenzen als Mutter/Vater ins Unternehmen einbringen
o Kompetenzen als Unternehmer*in in Familie einbringen

• Innere Überzeugungen hinterfragen: „Da sehe ich keine Vereinbarkeitsprobleme, denn 
warum sollte ich meine Kinder nicht mit auf die Baustelle nehmen?“ (Andrea Weisrock, 33, 

Zimmerei-Geschäftsführerin)

am besten im eigenen Unternehmen umsetzen lässt, weil man hier viel flexibler und selbst-
bestimmter agieren kann als in einer Angestellten-Karriere.“ 
(Dagmar Bollin-Flade, Familienunternehmensnachfolgerin Armaturenfabrik, 51, Managerin des Jahres 2002)



Role Models: Yes, you can!

Vorbilder = Ermutigung, Inspiration, Profitieren von Erfahrung anderer

• bundesweite gründerinnenagentur (bga): „Nachfolge ist weiblich – 16 Unternehmens-
nachfolgerinnen zeigen Gesicht“ https://www.existenzgruenderinnen.de/SharedDocs/Downloads/DE/Unternehmensnachfolge/bga-

themenblatt-20-Portraets.pdf?__blob=publicationFile

• generation-toechter.de: Studie „Weibliche Unternehmensnachfolge“, 2013
http://www.generation-toechter.de/fileadmin/templates/downloads/GT_STUDIE_GESTERN_HEUTE_MORGEN.pdf

• Franziska von Hardenberg: Gründerin „Bloomy Days“ & „Holy Goldy“, 34, 2 Kinder 
http://franziskavonhardenberg.com/ich-wollte-schon-immer-unternehmerin-und-mami-sein/

• Esther Eisenhardt: Gründerin „Mompreneurs“, 2 Kinder https://mompreneurs.de/esther-internet-2-kinder/

• Katrin Hill: Gründerin „Online wachsen“, Vorbildunternehmerin Bundesministerium, 34, 2 Kinder 
https://www.carolinhabekost.de/2018/10/09/081-katrin-hill-im-interview-wie-lebt-sie-die-vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/

• Wer noch? Eltern, Großeltern, Freund*innen, Nachbar*innen … 

https://www.existenzgruenderinnen.de/SharedDocs/Downloads/DE/Unternehmensnachfolge/bga-themenblatt-20-Portraets.pdf?__blob=publicationFile
http://www.generation-toechter.de/fileadmin/templates/downloads/GT_STUDIE_GESTERN_HEUTE_MORGEN.pdf
http://franziskavonhardenberg.com/ich-wollte-schon-immer-unternehmerin-und-mami-sein/
https://mompreneurs.de/esther-internet-2-kinder/
https://www.carolinhabekost.de/2018/10/09/081-katrin-hill-im-interview-wie-lebt-sie-die-vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/


Resilienz: Take care

• Unternehmensnachfolge = Herausforderungen, Unsicherheiten & Krisen ausbalancieren

• W-L-B: Nice to have! Verantwortung für meine psychische Gesundheit = 
Verantwortung für mein Unternehmen, meine Mitarbeitenden, Partner*in & Kinder!

• Hilfreiche Resilienz-Faktoren stärken:
o Optimismus
o Lösungsorientierung
o Zielorientierung
o Emotionssteuerung
o Selbstwirksamkeit
o Verantwortung (abgeben)
o Netzwerken



Netzwerke: Must-have!

• Kollegiales Netzwerk: Andere Unternehmensnachfolger*innen

• Beratungs-Netzwerk: Unternehmensberatung, Bankberatung, Führungscoaching …

• Job-Netzwerk: Externe Unternehmenskontakte (Dienstleister*innen, Zulieferung …)

• Persönliches Support-Netzwerk: 
o Partner*in
o Eltern
o Freund*innen
o Dienstleister*innen Haushalt
o Babysitting
o Au Pair
o …



Zeitmanagement, Zeitmanagement – und Zeitmanagement!

• Tages- & Wochenstrukturen aufstellen – und daran halten!

• Planungstools nutzen, die alle einbeziehen

• Prioritäten setzen: Wie viel ZeitRaum wofür?

• Zeiten blocken für
• Familienzeit
• Zeit mit Partner*in (ohne Kinder)
• Zeit für mich (ohne Kinder, ohne Partner*in)
• Zeit für Gesundheit (Bewegung, Meditation …) & Hobbys
• Urlaub!!!
• Offline-Zeiten
• …



http://www.berufswege-muenster.de/
http://www.katrinroentgen.de/

