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  LV: Die Existenzgründerinnen

In Deutschland steigt seit einigen Jahren die Zahl der Selbstständigen. Vor 20 Jahren 

lag die Quote noch bei acht Prozent, mittlerweile liegt sie bei über elf Prozent. Ein 

Drittel dieser Selbstständigen sind Frauen. Diese für Deutschland hohe Quote an 

Selbstständigen ist auch ein Zeichen für eine schwierige Arbeitsmarktsituation. Viele 

Firmen haben in den vergangenen Jahren Mitarbeiter entlassen und viele Menschen, 

die ihre Stelle verloren haben, haben daraufhin das Ziel verfolgt, sich selbstständig zu 

machen. In bestimmten Branchen ist die Selbstständigkeit mittlerweile die Regel, wie 

zum Beispiel in der Medien- und Computerbranche. 

„Compulino“, der Onlineshop von Agnes Meier-Büssing, ist ein  Beispiel für eine 

erfolgreiche Existenzgründung. Die dreifache Mutter bietet Spezialprodukte an: 

Computermäuse und -tastaturen für Kinder sowie Lernsoftware für therapeutische 

Zwecke, etwa für gehörlose Kinder. Zu ihren Kunden gehören Praxen von 

Kinderärzten und Therapeuten aus der ganzen Bundesrepublik. Auch Stephanie 

Malmendier hat sich erfolgreich selbstständig gemacht. Seit Anfang 2004 räumt sie 

professionell Privathaushalte und Büros auf und richtet diese neu ein. Ihre 

Selbstständigkeit haben Meier-Büssing und Stephanie Malmendier lange geplant. 

Beide erforschten den Markt, um nicht den tausendsten Shop dieser Art im Web zu 

eröffnen bzw. eine Dienstleistung anzubieten, die nicht außergewöhnlich ist. Für beide 

war und ist es auch wichtig, dass ihre Selbstständigkeit es ihnen ermöglicht, 

Berufstätigkeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Denn für viele Frauen ist nicht

nur die Kündigung ihres Arbeitsplatzes der Grund für die Existenzgründung, sondern 

auch die zu starke Belastung durch Job und Familie. 

Frauen gehen bei ihrer Existenzgründung anders als Männer vor. Viele Frauen 

beginnen sehr vorsichtig mit der Selbstständigkeit. In vielen Fällen gründen sie ihr 

Geschäft zuerst nur als Nebenjob. Erst nach einiger Zeit versuchen sie dort Vollzeit zu 

arbeiten. Außerdem gründen sie ihr Unternehmen oft in Branchen, in denen sie noch 

keine Berufserfahrung gesammelt haben. Während Männer in ihren erlernten Berufen 

bleiben, lassen sich Frauen oft etwas ganz Anderes einfallen, um sich den Wunsch 

nach einer eigenen Existenz zu erfüllen. Sie gründen weitgehend ohne fremdes 
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Kapital und mit geringem finanziellen Risiko. Allerdings haben Frauen es auch 

schwerer, Kredite zu bekommen. Trotz der guten Planung werden ihre Ideen 

von den beratenden Institutionen für Existenzgründer nicht selten als nicht innovativ 

genug beurteilt.

Viele Menschen scheitern aber auch mit ihrem Wunsch nach Selbstständigkeit. Sie 

machen den Fehler, sich die Firmengründung nicht genau genug zu überlegen. Mut 

zum Risiko, Optimismus und Selbstvertrauen sind bei einer Existenzgründung 

wichtige Eigenschaften, aber manche schätzen den Markt und auch ihre Idee falsch 

ein. Sie halten ihre Idee für einmalig, obwohl sie es nicht ist oder sie sich leicht 

kopieren lässt. Außerdem haben sie keine realistische Vorstellung von den Kosten, die 

mit einer Firmengründung verbunden sind. Dann kann es dazu kommen, dass sie hohe 

Kredite aufnehmen müssen. Viele Existenzgründer sind schon nach wenigen Wochen 

gezwungen, ihren Traum von der Selbstständigkeit wieder aufzugeben, weil sie 

finanziell ruiniert sind. Solche Fehler können mit Hilfe von erfahrenen Beratern 

vermieden werden. Diese Berater schätzen nicht nur Produkt- oder 

Dienstleistungsideen ein, sondern beraten auch bei der Finanzierung. 

Der Bereich, den Frauen bei ihren Gründungen bevorzugen, ist das 

Dienstleistungsgewerbe. Da dies in vielen  Fällen nur ein wenig Gewinn bringendes 

Gebiet ist, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass eine Firma auch lange überlebt. Wie 

viele von ihnen ihr Geschäft wieder schließen müssen, weiß man nicht. Gerade kleine 

Unternehmen werden  in Statistiken nicht berücksichtigt.

                                                         ( Hinweis: (Personen-)Namen sind kursiv gesetzt.)

Wortschatz:

Z 12: therapeutisch            Adj. zu: Therapie, eine Maßnahme zu einer

                                                          Heilung

Z 31: s Kapital                                 Geld, Vermögen

Z 48: s Dienstleistungsgewerbe Berufe, die eine Dienstleistung (Servicetätigkeit,  

                                                           z. B. Verkäuferin, Sekretärin usw.) anbieten
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I. Aufgaben zum Leseverstehen

1. Ergänzen Sie die folgenden Sätze sinngemäß nach dem Text!      (15 P.)

a. Insgesamt gibt es 11 Prozent Selbstständige, von denen ____________________________

__________________________________________________________________________ .

b. Diese Quote ist ein Zeichen dafür, _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________.

c. Als Selbstständige arbeiten häufig Menschen, die _________________________________

___________________________________________________________________________.

2. Agnes Meier-Büssing und Stephanie Malmendier sind erfolgreiche 

Existengründerinnen. Welche Geschäftsideen hatten sie? Antworten Sie in Stichworten in 

Nominalform.                                                                                                                       (8 P.)

•  Agnes Meier-Büssing:    ___________________________________________

•  Stephanie Malmendier: ____________________________________________

3. Was sind für viele Frauen die Gründe für eine Existenzgründung? Schreiben Sie einen 
zusammenhängenden Text und formulieren Sie mit eigenen Worten.                              (17 P.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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4. Welche Aussagen werden in Bezug auf die Firmengründungen von Frauen 
gemacht?  Welche der folgenden Aussagen stimmen sinngemäß mit den Aussagen des Textes 
überein? Welche nicht?                                                                                                      (12 P.)

Aussage ja nein
Frauen, die sich selbstständig machen, haben einen 
Nebenjob in einem Geschäft.
Ihre Berufserfahrung ist in den meisten Fällen die 
Grundlage für ihre Geschäftsidee.
Frauen nehmen seltener Kredite für ihre Existenzgründung 
auf.

5. Welche Fehler bei der Existenzgründung können mithilfe von Beratern vermieden 
werden? Schreiben Sie einen zusammenhängenden Text und formulieren Sie mit eigenen 
Worten.                                                                                                                        (18 P.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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II. Aufgaben zu grammatischen Strukturen

1. Formen Sie die Partizipien in Relativsätze um!                                              (6 P.)

a) Trotz der guten Planung werden ihre Ideen von den beratenden Institutionen nicht 
selten als nicht innovativ genug beurteilt.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Da dies in vielen Fällen nur ein sich nicht lohnendes Gebiet ist, ist es nicht 
wahrscheinlich, dass eine Firma auch lange überlebt.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Benutzen Sie die passenden Satzverbindungen!                                              (7 P.)

__________________  Agnes Meier-Büssing ins Berufsleben zurückkehrte, 

informierte sie sich bei einem Unternehmensberater über die selbständige Arbeit, 

_________________ sie sich selbständig machen wollte. _____________ ihr kein 

Kapital zur Verfügung stand, eröffnete sie ihren Onlineshop „Compulino“. 

______________ sie in ihrem Shop Gewinn gemacht hatte, stellte sie zwei weitere 

Mitarbeiterinnen ein, ______________ Hilfe sie innerhalb von zwei Jahren einen 

weiteren Shop eröffnen konnte. _______________ hat sie keine Geldprobleme, 

_________________ sie sich einen teuren Luxuswagen leisten konnte. 

 3. Bilden Sie Aktiv- bzw. Passivsätze!                                                                 (5 P.)

a) Viele Mitarbeiter sind in den vergangenen Jahren von vielen Firmen entlassen 
worden.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) Frauen gründen ein Unternehmen meistens ohne fremdes Kapital.

_____________________________________________________________________
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4. Bilden Sie Relativsätze!                                                                               (6P.)

a) Viele Frauen wollen sich selbstständig machen. Für sie gibt es keine Alternative. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) Stephanie Malmendier gründet ohne fremdes Kapital ihren Onlineshop. Ihr Mann 

besitzt ebenfalls ein eigenes Geschäft.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Formulieren Sie die folgenden Sätze um, indem Sie nominalisieren bzw. 

verbalisieren!                                                                                                (6P.)   

a) Wegen des hohen finanziellen Risikos bei einer Firmengründung sollte man sich auf

jeden Fall von einem Unternehmensberater beraten lassen.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) Obwohl viele Frauen gut verdienen, möchten sie sich selbstständig machen.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


