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Einladung, 16. novEmbEr

4. SaarlÄndiSCHEr
grÜndErinnEnTag
diE 4 ElEmEnTE dEr SElbSTSTÄndigkEiT

VISION
Ministerium für Wirtschaft,  
Arbeit, Energie und VerkehrProgramm 16.11.2012 allgEmEinE  

infoS14:00 Uhr 
BegrüSSUng der Teilnehmerinnen
Georg Brenner, 
Hauptgeschäftsführer HWk des Saarlandes
Heiko Maas, 
minister für Wirtschaft, arbeit, Energie und verkehr

14:15 Uhr  
VorSTellUng der Saarland offenSiVe 
für gründer
Jürgen Lenhof, 
ministerium für Wirtschaft, arbeit, Energie und verkehr
Doris Gaa, 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Saarpfalz mbH

14:30 Uhr 
„die 4 elemenTe der SelBSTSTändigkeiT“
Regina Först, Coach und bestsellerautorin

15:30 Uhr 
VorSTellUng erfolgreicher  
PraxiSBeiSPiele
Karin Göttlich, 
maler- und lackiermeisterin, Saarbücken
Cora Staab, fotografin, Saarbrücken

16:00 Uhr kaffee-PaUSe

16:30 Uhr fachVorTräge
- businessplan, Monika Blum, HWk des Saarlandes
-  finanzierung, Stefanie Helfen, 

Saarländische investitionskreditbank
-  kommunikation und Pr, Isabell Rieder M. A., 

rieder kommunikation 

18:00 Uhr geT TogeTher
mit kleinem imbiss

moderation:  Birthe Thiel, ministerium für Wirtschaft, 
arbeit, Energie und verkehr

VeranSTalTer

der 4. gründerinnentag ist eine gemeinsame 
initiative von:

anmeldUng
die Teilnahme am 4. gründerinnentag ist kostenfrei. um  
ihre anmeldung bis zum 12. november 2012 wird gebeten.

·  Per Post oder fax mit beiliegender anmeldekarte
anmeldefax: 0681/501-1734

·   Per e-mail: unternehmerinnen@wirtschaft.saarland.de
· im internet unter www.gruenden.saarland.de

WeiTere infoS
·  ministerium für Wirtschaft, arbeit, energie und Verkehr:
gründerhotline 0681/501-1717

·  im internet unter www.gruenden.saarland.de
·  Servicestelle mittelstand:
mittelstand@wirtschaft.saarland.de

VeranSTalTUngSorT
HWk des Saarlandes, Hohenzollernstr. 47–49, 66117 Saarbrücken

Ministerium für Wirtschaft,  
Arbeit, Energie und Verkehr

 Saarland
Offensive für
Gründer

Du chefst Das!
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karin göTTlich  
MAlEr- und lAckiErEr-
MEistErin 

„Warum ich den Schritt in die 
Selbstständigkeit gemacht 
habe? Weil ich mein eigenes 
ding machen wollte, ich wollte 
meinen eigenen Weg gehen.“ 

die 38-jährige maler- und lackierermeisterin hat 2010 
in Saarbrücken ihr eigenes unternehmen gegründet. in 
dieser Phase hat sie das frausein nicht bewusst wahrge-
nommen, aber früher in den Jahren der ausbildung, als 
ihr klar war, dass sie unter all den männlichen kollegen 
„ihre frau stehen muss“. ihre Entscheidung zum Selbst-
ständigsein hat sie jedenfalls nicht bereut und empfiehlt 
allen frauen, die vor diesem Schritt stehen: „man sollte 
davon überzeugt sein, was man macht. lassen Sie sich 
letztendlich von niemandem reinreden. Sammeln Sie viele 
informationen, hören Sie sich viele meinungen an, aber 
hören Sie dann auf ihren bauch und auf ihr Herz, ob das 
für Sie persönlich gut ist. und dann klappt das auch.“

viSionluFt

raum für ideen. aber auch 
raum für klare denkstruk-
turen. Planen. Sich etwas 
ausdenken. 

moTivaTionFEuEr

Herzblut. Engagement. 
mut. 
Sich begeistern. 
für eine idee brennen.

akTionWAssEr

Tatkraft. nicht nur reden, 
sondern handeln. 
kommunizieren. 
netzwerke knüpfen.

PoSiTionErdE

mit beiden füßen fest 
auf dem boden. 
rational vorgehen. 
Sicherheiten schaffen.

die 4 elemenTe der SelBSTSTändigkeiT

„frauEn  
grÜndEn andErS“

immer mehr frauen gründen 
ein unternehmen. ihr anteil an 
der Zahl der Selbstständigen ist 
stark gewachsen, bleibt aber 
nach wie vor weit hinter dem 
der männer zurück. das wollen 
wir im Saarland ändern. Wir 
brauchen mehr frauen, die ihr 
Wissen, ihr können und ihre 
fähigkeiten in unternehmeri-
sches Handeln umsetzen. 

Wir haben es heute mit der 
bestausgebildeten frauenge-
neration zu tun. deren Talente 
nicht abzurufen, kann sich kein 

Wirtschaftsstandort leisten. frauen sollen verstärkt in 
führungspositionen die unternehmen bereichern, und 
frauen sollen noch öfter den Weg zur eigenen firma 
gehen. das ist das anliegen des Saarländischen gründe-
rinnentags.
ihn hat die Saarland offensive für gründer ins leben 
gerufen, um der nachfrage von frauen nach spezifi-
schen unterstützungsangeboten gerecht zu werden. 
frauen gründen anders als männer. Zwei drittel aller 
gründerinnen starten im nebenerwerb. Ein grund ist 
neben der besseren vereinbarkeit von familie und beruf 
auch ein gefühl für mehr Sicherheit und weniger risiko. 
frauen gründen deshalb oft kleiner, wachsen langsamer 
und finanzieren ihr Projekt streng nach bedarf.
der gründerinnentag geht auf diese besonderheiten 
ein. Er bietet neben fachvorträgen und Praxisbeispielen 
auch eine gute gelegenheit zum austausch von ideen 
und Erfahrungen. 
Zu der veranstaltung lade ich Sie herzlich ein! kommen 
Sie, machen Sie mit, lernen Sie gleichgesinnte kennen, 
profitieren Sie vom know-how erfolgreicher frauen! 

ihr heiko maas
minister für Wirtschaft,  
arbeit, Energie und verkehr

cora STaaB  
FotogrAFin und  
künstlErin 

Cora Staab ist fräulein C – ein 
name, der für sie selbst „etwas 
leichtes und unbeschwertes“ 
hat. und zugleich als erstes 
indiz für die künstlerin in der 
fotografin dient. 

ihre Selbstständigkeit sieht Cora 
Staab als die möglichkeit, etwas 
Eigenes zu machen, unabhängig 

zu sein: „ich arbeite anders als andere fotostudios. deshalb 
wollte ich mein eigenes Studio besitzen. ich möchte zu mei-
nen eigenen bedingungen, nach meinen eigenen vorstellun-
gen arbeiten.“  
die aussicht auf genau diese unabhängigkeit macht be-
stimmt vielen frauen lust auf das eigene unternehmen. den-
noch rät Cora Staab von Spontanreaktionen ab: „Über legen 
Sie sich ganz lange, ob Sie wirklich selbstständig arbeiten 
wollen. und legen Sie sich unbedingt genügend geld auf 
die Seite, damit Sie die ersten, vielleicht schwierigen monate 
überstehen. aber es lohnt sich.“

regina förST | rEfErEnTin 

regina först, geb. 1959, ist bestsellerautorin, Speaker, Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung 
und Coach in führenden bereichen der Wirtschaft und in institutionen. in ihren mitreißenden 
vorträgen, Seminaren und Einzelberatungen tritt sie ein für ein neues verständnis von business, 
welches den menschen in den mittelpunkt stellt und die Sinnhaftigkeit in firmen wieder aktiv 
leben lässt. www.people-foerst.de

auS dEr PraxiS


