
Ausgezeichnete Unternehmerinnen
 Kreis esslingen: Bundeswirtschaftsministerium kürt drei Geschäftsfrauen aus dem Landkreis zu „Vorbildern“

(nin) – Als „hochklassige und enga-
gierte Unternehmerinnen“ hat das 
Bundeswirtschaftsministerium mit 
der neu gestarteten Initiative „Frauen 
unternehmen“ auch drei Frauen aus 
der Region Esslingen ausgewählt: Ca-
rola Orszulik von der Skit Unterneh-
mensgruppe in Esslingen, Claudia 
Schimkowski von der AHA Agentur 
fürs Handwerk GmbH in Plochingen 
und Katja Hofmann von der KMU 
kreative Marketingunterstützung in 
Filderstadt. 

Für die neue Initiative hatten sich 
mehr als 360 Unternehmerinnen aus 
ganz Deutschland beworben. Eine 
Jury wählte 180 Bewerberinnen für 
den Start des Netzwerks aus. Ende 
Oktober stellte das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie die 
Initiative „Frauen unternehmen“ in 
Berlin vor. Mit ihr wirbt Bundesmi-
nister Sigmar Gabriel für mehr Exis-
tenzgründungen und Unternehmer-
tum von Frauen. Die ausgewählten 
Vorbild-Unternehmerinnen sollen 
für mehr weiblichen Unternehmer-
geist werben und zu einem moder-
nen Bild von Unternehmertum und 
damit der Wirtschaft insgesamt bei-
tragen. Geschäftsführerin Katja Hof-
mann sagt über ihre Motivation als 

Unternehmerin: „Ich will das Gefühl 
haben, dass ich jeden Arbeitstag et-
was Sinnvolles weitergebracht habe, 
denn so entsteht für mich sinnhafte 
Lebens- und Arbeitszeit.“ Sie will 
jungen Frauen praktische Tipps ge-
ben, wie sie ihr Leben selbst in der 
Hand behalten und gestalten.
Marketingexpertin Claudia Schim-
kowski meint: „Vorbild sein, heißt 
für mich voranzugehen, für etwas 
einzustehen. Wir brauchen Unter-
nehmerinnen, die genau das tun: Zei-
gen, wie man in der Geschäftswelt 
besteht als Frau und Unternehmerin. 
Das werde ich sehr gerne tun.“ Und  
Carola Orszulik, Expertin für Pro-
zesse, sagt über ihre Motivation: 
„Das Unternehmertum ist eine span-
nende Herausforderung, zu der ich 
andere sehr gerne ermutige, weil Un-
ternehmersein ein geniales Lebens-
gefühl ist.“
In den kommenden zwei Jahren wer-
den sie Schulen, Hochschulen oder 
Veranstaltungen der Wirtschaftsför-
derung besuchen, um die Präsenz 
und Sichtbarkeit von Unternehme-
rinnen in der Öffentlichkeit zu erhö-
hen und Mädchen und junge Frauen 
für die Selbstständigkeit zu ermun-
tern. Die Bundesinitiative ist zu-
nächst auf zwei Jahre angelegt.Drei erfolgreiche Geschäftsfrauen: Katja Hofmann, Carola Orszulik und Claudia Schimkowski (von links). Foto: privat


