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IntervIew vorbIld-UnternehmerIn ClaUdIa SChImkowSkI

„Frauen trauen sich das oft nicht“
Plochingen: Werbeexpertin sieht in der Selbstständigkeit chancen für berufstätige Mütter – Sicherheitsbedürfnis halte viele von Unternehmensgründung ab

Manchen kommt sie wie der salto
Mortale ohne Auffangnetz vor: die
selbstständigkeit. Das gilt beson-
ders für Frauen. Dabei hat sie
durchaus ihre Vorteile gegenüber
der Festanstellung, findet Claudia
schimkowski. Die 47-Jährige ist
Teilhaberin einer kleinen Firma, die
auf Werbung und Marketing in ei-
ner Männerdomäne spezialisiert ist,
die A-Ha! Agentur fürs Handwerk.
neben dem Tagesgeschäft unter-
stützt ihr Betrieb auch soziale Pro-
jekte. Als vom Bundeswirtschafts-
ministerium ausgewählte Vorbild-
Unternehmerin macht schimkowski
Frauen Mut, es ihr gleich zu tun.
Denn an weiblichen Vorbildern
mangele es.

Handwerk und Frauen: Passt das
zusammen?

Schimkowski: Das spannende ist,
dass meine Arbeit eigentlich genau
das ausmacht: dass ich eine Frau bin.
Durch die weibliche Art, die Dinge
zu sehen oder etwas anders zu ma-
chen, habe ich den Blick von außen
auf den Handwerksbetrieb; mehr
wie eine Kundin. Oft sind es ja die
Frauen, die in der Familie entschei-
den, wenn ein Auftrag vergeben
wird. Und es ist nicht dieses Kon-
kurrenzdenken da. Andererseits
habe ich ja einen geschäftspartner.
Oft machen wir das erste Kunden-
gespräch gemeinsam, um das Thema
mit Mann und Frau am ende so spie-
len zu können, dass es passt.

Das Handwerk ist aber eine Män-
nerdomäne. Stoßen die da auch
auf Probleme als Frau?

Schimkowski: Wenn ich seminare
gebe und eine Männergruppe vor
mir habe, testen die Teilnehmer
mich oft. sie schauen, ob ich von
dem, was ich sage, etwas verstehe.
Mein Vorteil ist, dass ich aus einer
Handwerkerfamilie komme. ich
kann diese Tests oft aussitzen, weil
ich genau weiß, wovon die spre-
chen. ich muss aber auch sagen: Die
leute, die von sich aus zu mir in
die Beratung kommen, wollen et-
was verändern. Für die spielt das
geschlecht keine rolle.

Nun haben sie einen Mann als Ge-
schäftspartner. So im Vergleich:
Hat er es leichter als sie?

Schimkowski: nein. ich glaube es

ist nicht abhängig davon, ob Mann
oder Frau, sondern von der Persön-
lichkeit. Mit manchem liegt man
auf einer Wellenlänge und mit dem
anderen nicht. Wobei es doch ge-
rade bei großen Kunden, Konzer-
nen, für ihn manchmal einfacher
ist, ernstgenommen zu werden.

Sie sind sehr rührig, was ihr Ge-
schäft und soziale Projekte angeht
und gehen damit an die Öffentlich-
keit. Müssen Frauen mehr Präsenz
zeigen, um erfolgreich zu sein?

Schimkowski: ich glaube, dass es
generell so ist, dass ich, wenn ich
in der geschäftswelt erfolgreich
sein möchte, mich rühren und sicht-

bar sein muss. Für mich liegt der
Vorteil, selbstständig zu sein, darin,
dass ich Farbe bekennen kann. sie
sehen das Pink in unserem Firmen-
erscheinungsbild. Das ist eine
Farbe, die im Handwerk nicht so
vertreten ist und damit positioniere
ich mich. Das heißt: entweder man
findet es toll oder man findet es ka-
cke. Damit kommen die Kunden,
die zu mir passen, zu mir. Für mich
gilt aber die reihenfolge: ich tue
Dinge, um sichtbar zu sein, und
dann kommt das soziale engage-
ment; ich engagiere mich nicht, um
sichtbar zu sein.

Die Agentur ist mit dem Lea-Mittel-
standspreis wegen Ihres sozialen

Engagements ausgezeichnet wor-
den. Sie haben kürzlich etwa eine
Spendenaktion für die Plochinger
Jugendfarm organisiert. Ist es et-
was speziell Weibliches in der Ge-
schäftswelt, sich auch persönlich
zu engagieren?

Schimkowski: Wenn ich schaue,
wer mit dem Preis ausgezeichnet
oder nominiert wurde, kann ich
nicht bestätigen, dass da ein
schwerpunkt bei Frauen oder Män-
nern liegt.

Was können Unternehmerinnen
besser oder schlechter als Unter-
nehmer?

Schimkowski: es ist bekannt, dass
Männer risikofreudiger sind, sie
eher in Wettkampf gegeneinander
antreten. Und es gibt viele Frauen,
die sich diese männlichen eigen-
schaften angeeignet haben. Aber
ich glaube, dass das Miteinander,
auch im netzwerk, kontinuierliches
Wachstum, sicherheit wichtig sind.
es ist nicht so, dass Frauen nicht
groß denken können. Die Heran-
gehensweise ist eine andere und ein
stück weit kooperativer. ich glaub,
dass beide Arten notwendig sind.

Welche Vorteile hat die Selbststän-
digkeit als Frau?

Schimkowski: Für mich war die
selbstständigkeit die Möglichkeit,
berufstätig zu sein, obwohl ich Fa-
milie hab’. Bei freier Zeiteinteilung,
immer auch mit dem eigenen ri-
siko. Aber in der heutigen Zeit ist
es ja nur eine vermeintliche sicher-
heit, angestellt zu sein. ich kann
meinen Job genauso schnell verlie-
ren. ich habe zudem den Vorteil,
dass ich die rückmeldungen, wenn
ich etwas gut gemacht habe, direkt
bekomme und nicht über den Chef.
Aber nicht jeder ist dafür geeignet,
selbstständig zu sein. Mir sagt nie-
mand mehr, was ich tun muss. Un-
ternehmerin zu sein, ist eine fort-
währende schulung. ich eigne mir
Qualifikationen an, die über das
Fachliche hinausgehen. Das ist das
reizvolle, dass ich mich als Persön-
lichkeit weiterentwickeln kann und
muss. Aber nur, wenn ich die Vor-
aussetzung mitbringe, mich weiter-

entwickeln zu wollen, für etwas zu
brennen.

Hat eine selbstständige Mutter die
gleichen Voraussetzungen wie ein
Mann?

Schimkowski: ich glaube bestimmt,
dass es eine andere Herausforde-
rung für Mütter ist. Aber man muss
differenzieren, ob man in einem
Angestelltenverhältnis oder Unter-
nehmerin ist. Bei einer Veranstal-
tung in Berlin habe ich zu dem
Thema zwei Diskussionsrunden mit
Unternehmerinnen und Angestell-
ten in Führungsebene großer Kon-
zerne geführt. letztere hatten alle
bestätigt, dass wenn sie für eine
Zeit ausgestiegen wären, nicht
mehr in ihre Position zurückge-
kommen wären. Während es bei
den Unternehmerinnen an der
stelle keinen Bruch bedeutet hat.

Woran liegt es, dass verhältnismä-
ßig wenig Frauen Unternehmen
gründen?

Schimkowski: Frauen trauen sich
das eben oft nicht. sie haben ein si-
cherheitsbedürfnis. Und irgendwie
hängt in den leuten noch immer
fest, dass die Frau irgendwann bei
den Kindern daheim ist. in dieses
rollenbildfügen sich die Frauen im-
mer noch. Und werden auch oft von
den eltern und ihrem Umfeld nicht
richtig unterstützt. es gibt ja auch
wenig Unternehmerinnen, die man
kennt und die als Vorbild agieren.

Welche Nachricht haben Sie als
Vorbild-Unternehmerin an Frauen,
die sich überlegen, selbstständig
zu machen?

Schimkowski: Tut das wofür ihr
brennt, traut euch. Aber lernt von
denen, die vor euch den Weg schon
gegangen sind.

Das Interview führte GretaGramberg

Claudia Schimkowski ist seit elf Jahren selbstständig und will Frauen ermutigen, es ihr gleich zu tun. Foto: Bulgrin
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Beratung und Infos zur Person

rat von unternehmerinnen gibt
es bei der Initiative des Bundeswirt-
schaftsministeriums „Frauen unter-
nehmen“ (www.frauen-unternehmen-
initiative.de). Claudia Schimkowski
ist seit 2014 dabei. Im Rahmen ihrer
Rolle als Vorbild-Unternehmerin ist
es ihr gelungen, gemeinsam mit dem
Bund der Selbstständigen vom 26.
September bis 12. Oktober die Road-
show „Chefin im Handwerk“ nach

Plochingen ins HolzLand Metzger zu
holen. Junge Leute können sich das
Berufsfeld Handwerk genauer anse-
hen (http://bit.ly/2wAahIU).

Claudia schimkowski lebt mit ih-
rer Familie in Plochingen. Sie hat
zwei Söhne im Alter von 13 und 22
Jahren und war früher bei der Eßlin-
ger Zeitung angestellt. Seit elf Jahren
ist sie selbstständig. Die A-Ha! Agen-

tur fürs Handwerk, die sie gemein-
sam mit Teilhaber Alexander Frank
führt, berät Handwerksbetriebe und
Firmen, die Produkte an Handwerker
verkaufen. Dieses Jahr wurde sie mit
dem Mittelstandspreis für soziale
Verantwortung in Baden-Württem-
berg – Leistung, Engagement, Aner-
kennung (Lea) ausgezeichnet.

www.claudia-schimkowski.de

hochschule hilft reitschulen
nÜRTingen: landwirtschaftsministerium unterstützt initiative „Kinder ans Pferd“

(red) – „Kinder ans Pferd“ ist der
Name einer Initiative, die auf der
Grundlage der Abschlussarbeit von
Katja Sieberg entstanden ist. Die
Studentin graduierte 2014 an der
Hochschule Nürtingen zum Bache-
lor of Science in der Fachrichtung
Pferdewirtschaft in. Die Arbeit
stellt die besonders positiven As-
pekte des frühzeitigen Kontaktes
zwischen Pferd und Kind heraus.

Darauf aufbauend starteten die
Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt, das Haupt- und landgestüt
Marbach und der Pferdesportver-
band Baden-Württemberg mit den
Partnern im Kompetenzzentrum
Pferd Baden-Württemberg eine in-
itiative, die reitschulen im land
Anregungen für deren Weiterent-
wicklung geben soll: es geht um
kindgerechten reitunterricht, die

gestaltung kinderfreundlicher
reitanlagen und darum, geeignete
schulpferde und -ponys auszuwäh-
len. Darüber hinaus sollen die Be-
triebe eine betriebswirtschaftliche
Beratung erhalten.

im März 2018 wird es ein semi-
nar für Betriebe an der Hochschule
in nürtingen geben. Der reitclub
Horkheim, ein als sehr kinder-
freundlicher reitstall mit der Fn-
Plakette ausgezeichneter schulbe-
trieb, übernimmt die Praxis-Paten-
schaft in dieser initiative. Betriebs-
leiterin stephanie Ziegler, ebenfalls
Absolventin des studiengangs Pfer-
dewirtschaft, unterstützt mit Bera-
tung und wertvollen Tipps „rund
um die Kinderreitschule“.

Das Ministerium für ländlichen
raum und Verbraucherschutz be-
grüßt das engagement der genann-
ten Akteure für die initiative „Kin-
der ans Pferd in Baden-Württem-
berg“. staatssekretärin Friedlinde
gurr-Hirsch unterstrich die beson-
dere Bedeutung des Umgangs von
Kindern mit Pferden. gemeinsam
mit landoberstallmeisterin Astrid
von Velsen-Zerweck, der leiterin
des Haupt- und landgestüts Mar-
bach, und Professor Dirk Winter,
studiendekan Pferdewirtschaft, be-
suchte die staatsekretärin den reit-
club Horkheim, um sich über die
vorbildliche kindgerechte reit-
schulkonzeption des Vereins zu in-
formieren.

Die Initiative „Kinder ans Pferd“ nützt die positive Wirkung des Kontakts mit
den Tieren. Foto: oh


