
_______________________________ ....öeiträge 

Christine K. Volkmann 

Unternehmensgründungen in Deutschland im 
internationalen Vergleich unter besonderer 
Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte 

1 Ausgangssituation 
2 Ist in Deutschland ein Gründungsboom festzustellen? 
2.1 Anmerkungen zur Gründungsstatistik 
2.2 Eine Bestandsaufnahme des Gründungsgeschehens 
2.3 Entrepeneurship-Aktivitäten im internationalen Vergleich - Highlights der GEM-Studie 2001 
3 Gibt es Besonderheiten bei Gründungen von Frauen? 
4 Wie hat sich die Gründungslehre und -forschung an deutschen Hochschulen verändert? 
4.1 Zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der Gründungslehre und -forschung 
4.2 Mögliche Perspektiven der Gründungslehre und -forschung 

l Ausgangssituation

Unternehmensgründung sowie Unter
nehmertum und Selbständigkeit sind 
Schlagworte, die in Deutschland seit 
einigenJahren in der wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Diskussion 
stark in den Vordergrund getreten 
sind. Mit der Etablierung des ersten 
Gründungslehrstuhls in 1998 setzte 

auch ein verstärktes wissenschaft
liches Interesse an dem Thema Entre
preneurship ein. Einhergehend mit der 
politischen Forderung nach einem 
„besseren Gründungsklima" und einer 
,,Neuen Kultur der Selbständigkeit" 
haben zahlreiche Bundesländer 
Dienstleistungsangebote für Gründe
rinnen, Gründer, und z.T. auchjunge 
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Unternehmen entwickelt. Beispielhaft sei 
an dieser Stelle die Initiative „GO!" als eine 
Gemeinschaftsaktion von Nordrhein
Westfalen und der Wirtschaft dieses Bun
deslandes genannt. Diese besteht seit 
mehr als fünf Jahren mit den Zielen, mehr 
Gründungen, stabilere Unternehmen und 
eine Verbesserung des gesellschaftlichen 
Umfeldes zu erreichen. Seitdem sind in 
Nordrhein-Westfalen eine große Zahl von 
Existenzgründerinnen und -gründer unter
schiedlichster Zielrichtung begleitet wor
den, sei es z.B. durch Experten der Grün
dungsberatung, durch Hochschullehrer 
oder gar durch ehrenamtlich tätige Senior 
Consultants. Bundesweit gab und gibt es 
vielfältige Tagungen und Kongresse rund 
um das Thema „Gründung". Darüber hinaus 
wurden zahlreiche lokale und überregiona
le Businessplan-Wettbewerbe durchge
führt sowie Unternehmer- und Unterneh
merinnenpreise vergeben. An vielen bun
desdeutschen Hochschulen wurden 
Gründungslehrstühle und Professuren ge
schaffen, um in der Komplementarität von 
Forschung, Lehre und Praxis einen „Entre
preneurial Spirit" zu entwickeln. Was aber 
haben alle diese Initiativen und Maßnah
men gebracht? Sind in den letzten Jahren 
tatsächlich mehr Gründungen in Deutsch
land im Vergleich zu den Jahren zuvor er
folgt? Wie sind die Gründungsaktivitäten in 
Deutschland im internationalen Vergleich 
einzuordnen? Gibt es mehr Frauen, die den 
Schritt in die Selbständigkeit gewagt ha
ben? Welche Entwicklung und Perspektiven 
verzeichnet die Gründungslehre und -for
schung? 

2 Ist in Deutschland ein 
Gründungsboom festzustellen? 

2.1 Anmerkungen zur 
Grü ndu ngsstatisti k 

Die Frage, ob in Deutschland ein 
Gründungsboom festzustellen ist, könnte 
leicht beantwortet werden, wenn es eine 
originäre Gründungsstatistik geben würde. 
Mangels originärer Datenquellen basieren 
jedoch alle Zahlen zum Gründungsge
schehen auf Sekundärstatistiken. Zuver
lässige Aussagen über die absolute Anzahl 
von Unternehmensneugründungen sind 
deshalb derzeit bundesweit nicht möglich. 
Darüber hinaus erfolgt auch keine diffe
renzierte Erfassung der Unternehmens
gründungen nach Kriterien wie Geschlecht 
oder Einzel- und Teamgründungen. Den-
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noch liefern uns Sekundärstatistiken 
grundlegendes Datenmaterial, um 
wissenschaftlich begründete Aussagen 
und Folgerungen treffen zu können. We
sentliche statistische Quellen zur Erfas
sung von Unternehmensgründungen ba
sieren auf Daten 
- über Gewerbean- und -abmeldungen,
- der Umsatzsteuerstatistik,
- von Creditreform (Creditreform ist die

größte deutsche Kreditauskunftdatei,
die über eine umfassende Datenbank zu
deutschen Unternehmen verfügt) sowie

- der Deutschen Ausgleichsbank.
Eine grundlegende Statistik über die An
zahl von Existenzgründungen, in der ne
ben den Unternehmensgründungen auch
freiberuflich tätige Männer und Frauen
enthalten sind, ist die Selbständigenzahl.
Diese wird auf Basis des Mikrozensus er
mittelt und erfasst. Der Mikrozensus ist
die amtliche Repräsentativstatistik über
die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt, an
der jährlich 1 Prozent der Haushalte in
Deutschland beteiligt sind.

Die genannten statistischen Quellen 
haben ihre jeweils spezifischen Vor- und 
Nachteile auf die ich an dieser Stelle nicht 
näher eingehen möchte (Struck 1999). Die 
weiteste Verbreitung von Statistiken über 
Unternehmensgründungen haben unter 
mehreren konkurrierenden Konzepten 
insbesondere die auf den Gewerbean
und -abmeldungen basierenden Schät
zungen des Bonner Instituts für 
Mittelstandsforschung (lfM) und die Ana
lysen des Mannheimer Zentrums für Eu
ropäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf 
Grundlage der Creditreform-Daten ge
funden. Zudem ist im internationalen 
Vergleich der Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) von besonderer Bedeutung. 
Um die Entwicklungen von Unterneh
mensgründungen in Deutschland im 
Zeitablauf besser verstehen zu können, 
werden im Folgenden die Gründungssta
tistik des lfM sowie die Selbständigenzahl 
und Daten der Deutschen Ausgleichsbank 
sowie des GEM-Länderberichtes 2001 
herangezogen. 

Das lfM bereinigt die Gewerbean- und 
-abmeldestatistik um Ungenauigkeiten
wie Betriebsverlagerungen und Rechts
formänderungen. Erfasst werden sollen
ausschließlich originäre Unternehmens
gründungen, d.h.jeder erstmalige Aufbau
eines Unternehmens. Das lfM leitet auf
diese Weise Zahlen über die Gründungen
und Liquidationen in Deutschland ab. Die
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Datenbasis der DtA umfasst öffentlich 
geförderte Unternehmen. Die GEM-Studie 
basiert vor allem auf länderspezifischem 
statistischen Material sowie Experten
und Bevölkerungsbefragungen. 

2.2 Eine Bestandsaufnahme des 
Gründungsgeschehens 

Eine statistische Bestandsaufnahme des 
Gründungsgeschehens von 1991 bis 
2000 zeigt ein nicht einheitliches Bild. 
Gründungen und Liquidationen schwan
ken im Betrachtungszeitraum, wie dies 
die Gründungsstatistik des lfM verdeut
licht. Während 1991 noch 531 Tausend 
Unternehmen gegründet wurden, lag die 
Zahl im Jahr 2000 mit 472 Tausend Grün
dungen um 11 % niedriger. Auch der 
Gründungssaldo - d.h. die Differenz zwi
schen Neugründungen und Liquidationen 
- lag mit 78 Tausend im Jahr 2000 deut
lich unter dem Spitzenwert von 1991.
Tatsächlich war der Gründungssaldo in
den letzten fünf Jahren niedriger als in
den Jahren zuvor. Von einer Gründungs
welle oder einem Gründungsboom kann
daher auf Basis dieser Statistik nicht ge
sprochen werden. Dennoch wäre es ober
flächlich und voreilig auf dieser Grundla
ge eine negative Bilanz des Gründungsge
schehens ableiten zu wollen.

■Saldo

{in 1.000) 

1993 1997* 1900 1999 2000 

■ Liq ui dat io ne n o Gründungen

•seit 1987 Neuberechnung auf Basis der vom Statisti
schen Bundesamt bundesinhaltlich erfassten Gewerbe
an- und abmeldungen, Quelle: lfM, Bonn 

Abb. l: Gründungen und Liquidationen 1991 -

2000 in Deutschland 

Um ein differenzierteres Bild zu erhalten, 
müssten vertiefende strukturelle Betrach
tungen vorgenommen werden. Beispiels
weise müssten Umsatz- und Beschäf-

tigungswirkungen der Neugründungen 
zusätzlich berücksichtigt werden. Weiter
hin wäre eine regionale und bran
chenspezifische Betrachtung erforderlich, 
d.h. eine Analyse nach den einzelnen al
ten und neuen Bundesländern sowie nach 
der Branche in der die Unternehmens
gründungen vorgenommen wurden. So 
sind z.B. High-Tech-Gründungen von be
sonderer Bedeutung für die Gründungs
dynamik eines Landes. Nach einem Grün
dungsreport des Zentrums für Europäi
sche Wirtschaftsforschung, hat sich der 
Anteil der High-Tech-Gründungen an al
len Gründungen in Deutschland von rd. 
13 % im Jahr 1998 auf fast 15 % in 1999 
erhöht. Zum Anstieg tragen vor allem 
Dienstleistungsunternehmen bei, die Be
ratungs- und Serviceleistungen im Inno
vationsprozess anbieten. Strukturell ha
ben sich in Deutschland insgesamt in den 
letzten Jahren positive Veränderungen im 
Innovationsprozess vollzogen. Die sog. 
„new economy" verzeichnete von 1 991 bis 
2000 ein dynamisches Wachstum, was 
sich aber rein quantitativ in der Entwick
lung der Zahlen nicht widerspiegelt. 

Mit Blick auf die Selbständigenzahl ist 
von 1991 bis 2000 ein insgesamt konti
nuierlicher Anstieg in Deutschland zu 
verzeichnen. Von 1 991 bis 2000 erhöhte 
sich die Selbständigenzahl insgesamt von 
3, 1 Millionen um rd. 18 % auf 3,6 Millio
nen. Auch bei den weiblichen Selbständi
gen stieg die Zahl respektabel von 780 
Tausend um fast 30 % auf rd. 1,0 Millio
nen an. 

Der Anteil der Frauen an den Selbstän
digen insgesamt erhöhte sich von 1991 
bis 2000 von 26% auf 28%. Wie die Abbil
dung zeigt, beläuft sich dabei der Anstieg 
in den alten Bundesländern von 25% auf 
27%,. während in den neuen Bundes
ländern der Anteil zwischen 28% und 30% 
schwankte. Für die auf Basis der Mikro
zensus erhobene Selbständigenzahl lässt 
sich ein kontinuierliches Wachstum in 
den letzten Jahren - sowohl bei den 
männlichen und noch deutlicher bei den 
weiblichen Selbständigen - feststellen. 

In Fachkreisen international stark be
achtet ist die GEM-Studie (GEM = Global 
Entrepreneurship Monitor), in der seit 
1998jährlich vom Babson College und der 
London Business School ein weltweiter 
Vergleich der Unternehmensgründungen 
durchgeführt wird. In der kürzlich veröf
fentlichten GEM-Studie 2001 sind Ergeb
nisse eines 29 Länder-Vergleiches enthal-
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ten. Für Deutschland werden die relevanten 
Daten von dem Wirtschafts- und Sozial
geographischen Institut der Universität zu 
Köln erhoben. Wie das folgende Schaubild 
zeigt, belegt bei dem weltweiten Vergleich 
der gesamten Entrepreneurship-Aktivitä
ten (Total Entrepreneurship Activity) 
Deutschland mit einer Quote von 7,04% nur 
Rang 22 unter den 29 beteiligten Ländern. 
Die mittlere Gründungquote beträgt über 
alle GEM-Länder 9,68 %, wobei die Spann
weite von Belgien mit 4,59% bis Mexiko mit 
l 8, 75% reicht. Der westeuropäische Mittel
wert liegt bei 7,98%. Niedrigere
Gründungsquoten werden innerhalb West
europas nur noch in Belgien, den Nieder
landen und Schweden erzielt. Auch auf Ba
sis dieser aktuellen Untersuchung, ist ein
Gründungsboom in Deutschland nicht
festzustellen.

□ davon Frauen III Gesamt

0 

0 
0 

('I 

Abb. 2: Selbständige gesamt (Quelle: Statisti
sches Bundesamt) 

3 Gibt es Besonderheiten bei 
Gründungen von Frauen ? 

Generell bestehen typische Probleme, die 
von dem überwiegenden Anteil berufs
tätiger Frauen zu lösen sind. Hierzu zählen 
insbesondere die Doppelbelastung durch 
Familie und Beruf, durch Erziehungszeiten 
bedingte Unterbrechungen der Be
rufstätigkeit, die häufig weniger quali
fizierte Ausbildung und damit einherge
hend die geringeren Aufstiegschancen in 
Führungspositionen. Hinzu kommt, dass 
Frauen seltener als ihre männlichen Kolle
gen die Gelegenheit haben, Methoden der 
Gesprächs- und Verhandlungsführung, der 
Rhetorik und des Selbstmanagements zu 
lernen und zu praktizieren. Für nahezu jede 
berufstätige Frau mit Kind oder Kindern er
fordert das Zusammenspiel von berufli
chem und familiären Engagement flexible 
Organisations- und Arbeitszeitmodelle. 
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Das arbeiten nach Prioritäten, Delegation 
von Verantwortung und pragmatische Lö
sungen werden notwendig. Die beispiel
haft aufgeführten Probleme liegen auf der 
Hand und müssen nicht durch empirische 
Forschung belegt werden. 

über die allgemeinen Probleme einer 
berufstätigen Frau hinaus haben 
Existenzgründerinnen und Unternehme
rinnen jedoch spezifische Anforderungen 
und Herausforderungen zu bewältigen, 
die eine wissenschaftliche Betrachtung 
des Themenkomplexes sinnvoll erschei
nen lassen. Wenngleich die wissenschaft
liche Behandlung der Existenzgründungen 
von Frauen in den vergangenen Jahren 
Fortschritte gemacht hat, ist der For
schungsgegenstand derzeit noch sehr 
lückenhaft bearbeitet. Die Datenbasis ist 
sehr begrenzt, internationale Vergleiche 
erfolgen nur partiell in Teilbereichen, wie 
beispielsweise die GEM-Studie verdeut
licht. Die zugänglichen statistischen Da
ten erlauben es nur in beschränktem Um
fang fundierte Aussagen zu den Unter
schieden zwischen männlichen und weib
lichen Gründern zu treffen. Viele konkrete 
Handlungsempfehlungen für Gründerin
nen basieren auf Erfahrung und Intuition 
und nicht auf fundierter Daten- und In
formationsgrundlage. 

Was ist aber nunmehr für weibliche 
Existenzgründungen charakteristisch und 
wie können etwaige Besonderheiten be
gründet werden? Auf Basis empirischer 
Studien und relevanter Daten lassen sich 
insbesondere folgende charakteristischen 
Merkmale weiblicher Existenzgründungen 
hervorheben: 
(l) Der Anteil der Frauen an Gründungen

ist geringer als jener der Männer.
(2) Die Gründungschancen schätzen Frau

en tendenziell pessimistischer ein als
Männer. Der Unterschied ist um so grö
ßer, je höher das Niveau der Grün
dungsaktivitäten liegt.

(3) Das Gründungsmotiv von Frauen ist
häufig die Not (z.B. als alleinerziehende
Mutter oder durch Arbeitslosigkeit und
Diskriminierung am Arbeitsplatz) und
seltener die Verwirklichung einer Ge
schäftsidee.

(4) Bezogen auf die Betriebsgröße, d.h.
Anzahl der Arbeitnehmer und Umsatz,
gründen Frauen in der Regel kleine und
kleinste Unternehmen. Die Investi
tionssummen der Gründerinnen sind je
doch höher als dies häufig unterstellt
wird.
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Abb. 3: Total Entrepreneurial Activity - im internationalen Vergleich (Quelle: GEM Länderbericht 
Deutsc h l a n d) 

(5) Der Eigenkapitaleinsatz von Gründe
rinnen ist geringer als der von Grün
dern. 

(6) Gründer- und Unternehmerinnen neh
men selten Private Equity (Beteiligungs
kapital von Venture Capital-Gesell
schaften und Business Angel) in An
spruch.

(7) Frauen gründen in der Regeln in Bran
chen mit niedrigen Markteintrittsbar
rieren (z.B. Dienstleistungen, Handel,
freie Berufe).

Diese Aufzählung erhebt nicht den An
spruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sol
len wesentliche Besonderheiten weibli
cher Existenzgründungen transparent ge
macht und - soweit möglich - durch Her
anziehung von Daten und Informationen 
begründet werden. 
Zu (1) Der Anteil der Frauen an Gründun
gen ist deutlich geringer als jener der 
Männer. 
Abbildung 4 zeigt, dass in allen 29 an der 
GEM-Studie beteiligten Länder der Anteil 
der Männer an den Unternehmensgrün
dungen deutlich höher als jener der Frau
en. Deutschland belegte im internationa
len Vergleich der weiblichen Existenz
gründungen in 2001 Rang 21. Dabei 
kommen in Deutschland auf eine Gründe
rin 2,26 Gründer. Die Relation in der ver
gleichsweise gründungsstarken USA be
trägt 1: 1,47. Die GEM-Studie folgert spe
ziell für Deutschland, dass in einem er
heblichen Umfang ein noch nicht ausge
schöpftes Potenzial an Gründerinnen exi
stiert, das es zu aktivieren gilt. 

An dieser Stelle müssten eine weibli
che Gründungsforschung sowie zielgrup
penorientierte Ausbildungen und Trai-

nings sowie Mentoring-Programme anset
zen. Entsprechende Erfahrungen aus den 
USA liegen uns vor. 
Zu (2) Die Gründungschancen schätzen 
Frauen tendenziell pessimistischer ein als 
Männer. Der Unterschied ist um so größer, 
je höher das Niveau der Gründungs
aktivitäten liegt. 

In den von 1998-2001 jährlich durch
geführten GEM-Bürgerbefragungen 
schätzten die Frauen die Gründungschan
cen stets pessimistischer ein als die Män
ner. Die geschlechtsspezifischen, unter
schiedlichen Einschätzungen korrespon
dieren mit den tatsächlichen Gründungs
aktivitäten. 
Zu (3) Das Gründungsmotiv von Frauen ist 
häufig die Not und seltener die Verwirk
lichung einer Geschäftsidee. Wie Abbil
dung 6 verdeutlicht, ist bei der Analyse der 
Gründungsmotive auffallend, dass Grün
dungen in Deutschland häufig aus einer 
Notlage heraus erfolgen und seltener, um 
eine Geschäftsidee zu verwirklichen. So 
kommen in Deutschland auf eine „Not
gründung", bei denen die Gründer-/innen 
über keine bessere Erwerbsalternative ver
fügen, 2,6 Gründungen, die das Ziel haben, 
eine Geschäftsidee zu verwirklichen. Die 
entsprechende Relation liegt im sonstigen 
Westeuropa bei 1 :5,3 und erreicht in den 
USA 1 :8,3. 

Bislang verfügen wir noch nicht über 
ausreichendes Daten- und Informations
material, welches bestätigt, dass sich ins
besondere Frauen aus der Not heraus 
selbständig machen. Zu vermuten ist dies 
jedoch. Plausible Gründe wären - als al
leinerziehende Mutter, durch Arbeits-
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Abb. 4: Gesamte Gründungsaktivitäten (Quelle: unveröffentlichte GEM-Länderberichtsdaten) 

losigkeit oder Diskriminierung am 
Arbeitsplatz - selbständig sein zu müssen. 

Zu (4) Bezogen auf die Betriebsgröße, 
gemessen an der Anzahl der Arbeitnehmer 
und des Umsatzes, gründen Frauen in der 
Regel kleine und kleinste Unternehmen 
(Rudolph / Weiter 2000, S. 1 0). Die Investi
tionssummen der Gründerinnen sind je
doch höher als dies häufig unterstellt wird. 

Vereinzelte Studien, wie die von Annette 
Rudolph und Friederike Weiter zu Gründe
rinnen verdeutlichen, dass bezogen auf die 
Betriebsgröße, d.h. die Anzahl der Arbeit
nehmer und Umsatz, Unternehmen von 

Männer Frauen 

selbständigen Frauen tendenziell klein bis 
sehr klein sind. Frauen sind jedoch keine 
Einzelkämpferinnen. Dies wird z.B. durch 
die Förderstatistik der Deutschen Aus
gleichsbank deutlich, nach der im Jahr 
2000 Gründerinnen in den alten Ländern 
durchschnittlich einen und in den alten 
Ländern zwei Arbeitsplätze schaffen 
konnten. 

Die lnvestitionsvolumina der Gründe
rinnen sind teilweise höher als dies häufig 
unterstellt wird. Dies verdeutlichen Stati
stische Daten der DtA, wonach in 2000 
immerhin mehr als 64% der Gründerinnen 

alle Befragten 

mehr als 50.000 Euro in
vestierten (Tchouvakhi
na 2001 ). 

* Die Originalfrage lautet: .In den nächsten sechs Monaten werden sich in der 
Region, in der Sie leben, gute Möglichkeiten für eine Unternehmensgründung 
erg eben." 

Zu (5) Der Eigenkapital
einsatz von Gründerin
nen ist geringer als der 
von Gründern. Dieses 
Charakteristika kann 
durch den Förderreport 
der Deutschen Aus
gleichsbank für das Jahr 
2000 belegt werden. Da
nach setzen gut 51 % der 
Gründerinnen (Gründer 
46%) überhaupt kein Ei
genkapital ein. Etwa 87% 
der Gründerinnen(Grün
der 79%) investieren ei
gene Mittel in Höhe von 
max. 25.000 Euro. Wäh
rend 21 % der Gründer Ei
genmittel über 25.000 
Euro einsetzten, waren 
es bei den Gründerinnen 
lediglich 13,5%. 
Zu (6) Gründer- und Un
ternehmerinnen nehmen 
selten Private Equity 

Abb. 5: Einschätzung von Gründungschancen in Deutschland nach Geschlecht 
(Quelle: GEM Länderbericht Deutschland 2001) 
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Prozentanteil der Erwachsenen 
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Entrepreneurs" sind. 
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7,04 � Opportunity 

Entrepreneurship: Prozentanteil 
der Erwachsenen (18-64 Jahre), 
die .Nascent Entrepreneurs• oder 
„Young Entrepreneurs• sind und 
sich selbständig gemacht haben 
oder machen wollen, um eine 
Geschäftsidee auszunutzen, 
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Prozentanteil der Erwachsenen 
(18-64 Jahre), die „Nascent 
Entrepreneurs• oder „Young 
Entrepreneurs• sind und sich 
selbständig gemacht haben oder 
machen wollen, weil sie keine 
bessere Erwerbsalternative haben, 

Abb. 6: .Total Entrepreneurial Activity" nach Gründungsmotiven und ausgewählten Ländern bzw. Länder
gruppen (Quelle: GEM Länderbericht Deutschland 2001) 

(Beteiligungskapital von Venture Capital
Gesellschaften und Business Angel) in An
spruch. 

Diese Beobachtung basiert auf US
amerikanischen Erfahrungen, wonach we
niger als l 0% der Gründerinnen und Unter
nehmerinnen Venture Capital nachfragen. 
Für Deutschland liegen hierzu noch keine 
bundesweiten Erhebungen vor. Nach 
stichprobenartiger Befragung von Venture 
Kapitalgebern dürfte der Anteil von Frau
en, die VC in Deutschland in Anspruch 
nehmen z.Z. bei ca. 1-2% liegen. Da Ven
ture Capital-Geber nahezu ausschließlich 
Teams und nicht Einzelpersonen finanzie
ren und viele Teamgründungen sowohl 
aus Frauen als auch Männern bestehen, 
sind eindeutige geschlechtsspezifische 
Aussagen allerdings auch nur schwer 
möglich. In der Literatur findet sich in die
sem Zusammenhang die These, dass 
Frauen weniger als Männer über das weite 
Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten 
wissen. Viele Frauen kennen den klassi
schen Bankkredit, mehr aber auch nicht. 
So sind nur wenige Gründerinnen und Un
ternehmerinnen über die Möglichkeit einer 
Finanzierung und Begleitung durch Busi
ness Angels informiert. 
Zu (7) Frauen gründen in der Regel in Bran
chen mit niedrigen Markteintrittsbarrieren 
und hoher Wettbewerbsintensität (z.B. 
Dienstleistungen, Handel, freie Berufe). 
Erziehung, Ausbildung, Berufserfahrung 

und -'kompetenzen sind dabei maßgebli
che Bestimmungsfaktoren für die Berufs
und Branchenwahl. So absolvieren Frauen 
zumeist weniger technische Ausbildungen 
und Studiengänge. Da Gründerinnen zu
dem über eine geringere Eigenkapitalaus
stattung als Gründer verfügen, machen sie 
sich seltener im kapitalintensiven indu
striellen Gewerbe oder Baugewerbe selb
ständig. Tendenziell spiegelt sich der Wan
del von der Industrie- zur Dienstleistungs
gesellschaft in den letzten Jahren in einem 
deutlichen Anstieg der DtA-Darlehenszu
sagen wider. Dabei stieg im Dienstlei
stungssektor in 2000 - im Vergleich zum 
Vorjahr - der Anteil der DtA-Darlehenszu
sagen an Gründerinnen um 3% auf 63% und 
an Gründer um rd. 4% auf gut 46% an. 

4 Wie hat sich die Gründungs-
lehre und -forschung an deut
schen Hochschulen verändert? 

4.1 Zur Entwicklung und zum 
aktuellen Stand der Gründungs
lehre und - forschung 

Bis etwa Mitte der 90er Jahre waren es vor 
allem große Organisationen und Insti
tutionen, die das Bild in Wirtschaft, Wis

senschaft und Öffentlichkeit maßgeblich 
positiv prägten. Die Ausbildung an deut
schen Hochschulen war dementsprechend 
insbesondere auf die öffentliche Verwal-
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tung und Großunternehmen ausgerichtet. 
Einhergehend mit der Erkenntnis, dass 
kleine und mittlere Unternehmen weitaus 
mehr Arbeitsplätze als Großunternehmen 
schaffen, stieg das politische, wirtschaft
liche und wissenschaftliche Interesse an 
Existenz- und Unternehmensgründungen 

sprunghaft an. Es entstanden vielfältige 
Initiativen, Beratungsstellen und Netzwer
ke, zum Thema Existenzgründung. In die
sem Zeitgeist entstand eine Initiative des 
BMWi und der DtA zur Einrichtung von 
Gründungslehrstühlen. 

Wie hat sich die Gründungsforschung 
und -lehre an deutschen Hochschulen 
seitdem konkret verändert? 

Im Jahre 1 998 konnte der erste Grün
dungslehrstuhl in Deutschland seine Ar
beit aufnehmen. Wie das Schaubild zeigt, 
sind seither insgesamt 42 Gründungslehr
stühle und Professuren entstanden. Davon 
haben 26 ihren Lehrbetrieb aufgenommen, 
12 sind noch ausgeschrieben und 4 sind 
geplant. Derzeit gibt es 1 2 besetzte Lehr
stühle an Universitäten und 1 0 an Fach
hochschulen. Der Anteil der Professorin
nen an den Gründungslehrstühlen und Pro
fessuren beläuft sich auf durchschnittlich 

Tabelle 2: Gründungslehrstühle in Deutschland 
- Differenzierung nach Universität/Fachhodischule

Anzahl Arbeitende 
insaesamt Lehrstühle/Professuren 

Professoren Professorinen 

,Universität 
20 12 1 

,Fachhochschule 
22 10 3 

'Gesamt 42 22 4 

� Frauenanteil gesamt 18 %

� Frauenanteil Uni 8 %

� Frauenanteil FH 30 %
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1 8%. Auf die Fachhochschulen entfallen 
30% und auf die Universitäten 8%, d.h. 
konkret auf eine Professorin. 

Ein breites Spektrum an Themen
schwerpunkten wird von den Gründungs
lehrstühlen und -professuren abgedeckt. 
Die Inhalte reichen vom Gründungsmana
gement über Unternehmensnachfolge, 
Unternehmensentwicklung bis hin zum 
Gründungsmarketing und der 
Gründungsfinanzierung. Nach derzeiti
gem Stand widmet sich keiner der Grün
dungslehrstühle und Professuren explizit 
einer geschlechtsspezifischen Grün
dungsforschung. 

4.2 Mögliche Perspektiven der 
Gründungslehre und -forschung 

Insgesamt ist die Gründungslehre und -
forschung in Deutschland noch ein junger 
Themenkomplex, in dem bislang viele 
Untersuchungsfelder nicht oder kaum 
bearbeitet wurden und vielfältige Fragen 
offen sind. Der Bereich steckt in Deutsch
land - im Unterschied zu der angelsächsi
schen Welt - noch in den Kinderschuhen. 
Hinsichtlich der Gründungslehre besteht 
no.ch ein erheblicher Bedarf an fundierten, 
praxisbezogenen Konzepten und Fallstu
dien auf der einen Seite und einer wissen
schaftlich untermauerten Entrepre
neurship-Theorie auf der anderen Seite. 
Die Notwendigkeit einer Integration pra
xisbezogener Bausteine in die Lehre 
verdeutlichen u.a. die Ergebnisse der HIS
Studie 2000. Diese zeigt auf Basis einer 
repräsentativen Befragung von 
Hochschulabsolventen/-innen, dass De
fizite in ihrer Ausbildung, insbesondere in 
der Entwicklung der Kommunikations-, 
Organisations- und Kooperationsfähig
k,eit, dem fachübergreifenden Denken so
wie der Praxisrelevanz/-erfahrung be
mängelt werden (Holtkamp / lmsande 
2001, s. 50). 

Ausgeschri ebene Geplante 
Lehrstühle/Professuren Lehrstühle/Professuren 

5 2 

7 2 

12 4 

Quelle: FGF, Förderkreis Gründungs-Forschung e.V., 
Entrepeneurship Research, Stand September 2001 
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1 
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1 
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Da viele Hochschulprofessoren und -
professorinnen über keine eigene unter
nehmerische Erfahrung verfügen, ist es 
im Hinblick auf eine glaubwürdige Vor
bildfunktion wichtig, in Veranstaltungen 
geeignete Gründerpersonen, Unter
nehmer-/innen sowie auch Kapitalgeber 
zu integrieren. Erfahrungen in den USA 
haben uns gezeigt, dass dies dort bereits 
seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. 
Vor diesem Hintergrund werden im 
deutschsprachigen Raum künftig neue 
und veränderte Unterrichtsformen erfor
derlich, welche die Bedürfnisse der Stu
dierenden und Hochschulabsolventen 
verstärkt berücksichtigen. Für weibliche 
Studierende, Hochschulabsolventinnen 
und Gründerinnen sind spezifische 
Ausbildungsmodule zu entwickeln, die 
den jeweiligen Anforderungen dieser 
Zielgruppen - mit Blick auf den Aufbau 
einer selbständigen Existenz - besser ge
recht werden. Ziel sollte es sein, die 
Gründungslehre so zu erweitern, dass sie 
den spezifischen Bedürfnissen von Grün
derinnen verstärkt Rechnung trägt. 

Im Rahmen der Gründungsforschung 
ist grundsätzlich eine bessere Systemati
sierung und Integration der Forschungs
ergebnisse auf dem Weg zu einer Entre
preneurship-Theorie anzustreben. Gene
rell wissen wir noch zu wenig über Grün
dungs- und Wachstumsprozesse von Un
ternehmen und ihre kritischen Erfolgs
faktoren. An deutschen Hochschulen 
wurde das Forschungsgebiet „Gründer
und Unternehmerin" bislang nahezu voll
ständig vernachlässigt. Insgesamt gibt es 
also noch viele weiße Flecken auf der 
deutschen Forschungslandkarte im Be
reich Entrepreneurship, die es zu entdek
ken und zu bearbeiten gilt. Sowohl in der 
Gründungsforschung als auch in der 
Gründungslehre ist dabei in Zukunft eine 
verstärkte interdisziplinäre Ausrichtung 
und Bearbeitung des Themenbereiches zu 
erreichen. 

5 Zusammenfassung und 
Sch I ussfolge ru nge n 

Die uns vorliegenden statistischen Daten 
zu Unternehmensgründungen verdeut
lichen, dass in Deutschland in den letzten 
Jahren insgesamt nicht von einem Grün
dungsboom gesprochen werden kann. Da 
der Bereich Ausbildung in die jeweilige 
Verantwortung der Bundesländer liegt, 

müsste zur differenzierteren Betrachtung 
ein länderspezifischer Vergleich erfolgen. 
Strukturell haben sich in Deutschland ins
gesamt in den letzten Jahren positive Ver
änderungen vollzogen. Dabei verzeichnete 
die sog. ,,New Economy" von 1991 bis 
2000 vor allem ein qualitatives Wachstum, 
was in einer rein quantitativen Grün
dungsstatistik nicht zum Ausdruck 
kommt. 

Geschlechtsspezifische Aussagen zur 
Unternehmensgründung sind nur einge
schränkt möglich, da die Daten- und In
formationsbasis noch sehr begrenzt ist. 
Eine differenzierte originäre Gründungs
statistik wäre hilfreich, um fundiertere 
Erkenntnisse in der Gründungsforschung 
gewinnen zu können. Auf Basis von Studien 
und relevanter Daten sind wesentliche 
Charakteristika weiblicher Existenzgrün
dungen erkennbar. Diese erfordern jedoch 
teilweise noch eine wissenschaftlich fun
dierte Untermauerung. 

Die Gründungslehre und -forschung ist 
in Deutschland noch ein junger Themen
komplex, in dem bislang viele Untersu
chungsfelder nicht oder kaum bearbeitet 
wurden und vielfältige Fragen offen sind. 
Ausgehend von Erfahrungen in den USA 
werden im Bereich Entrepreneurship in den 
nächsten Jahren veränderte Unter
richtsformen in Deutschland entstehen, 
wobei eine interaktive Vorgehensweise er
forderlich wird. Verstärkte Teamarbeit und 
Fallstudienforschung werden ebenso not
wendig wie die Einbeziehung von Unter
nehmer/-innen in den Unterricht. 

Abschließend ist ein Ergebnis des GEM
Länderberichtes 2001 besonders hervor
zuheben: ,,In Deutschland besteht ein noch 
nicht ausgeschöpftes Potenzial an Grün
derinnen, das es zu aktivieren gilt". Hierzu 
fehlt es jedoch noch an systematischen 
und umsetzungsorientierten Konzepten. 
Wesentliche Ansatzpunkte zur Förderung 
von Unternehmensgründungen sowie des 
qualitativen und quantitativen Wachstums 
der Unternehmen von Frauen sind: 
- eine Gründungsforschung und-lehre, die

insbesondere frauenspezifische Aspekte
berücksichtigt,

- zielgruppenorientierte Ausbildungen und
Trainings,

- Mentoring-Programme,
- Inkubatoren, die insbesondere auf die

Besonderheiten und spezifischen Belan
ge von Gründerinnen unterstützten,

- Best-Practices (Vorbilder) und weibliche
Business Angels,

Netzwerk-Journal Nr. 13/2002 63 



Beiträg�-------------------------------

- verbesserte Netzwerkbildung und -pfle
ge, 

- transparentere Informationen über Fi
nanzierungsmöglichkeiten.
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