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Aus ihren Beratungsgesprächen weiß Dr. 
Ellen Lorentz: „Oft möchten sich Frauen 
mit der Selbstständigkeit einen lang ge-
hegten Traum erfüllen. Bei einigen Frauen 
erlebe ich aber auch, dass Freiberuflich-
keit als einziger Weg aus einer wirtschaft-
lichen, ja existenziellen Krise heraus ge-
sehen wird.“ Dann zum Beispiel, wenn 
Karriereträume nach einer Krebserkran-
kung oder einem chronischen Leiden zer-
platzen, wenn Frauen aus Familien mit 
chronisch kranken und pflegebedürftigen 
Angehörigen zeitlich, mitunter auch psy-
chisch und gesundheitlich hoch belastet 
sind. Oder auch, wenn der Ehemann seine  
Arbeit verliert. 

Umso wichtiger für erfolgreiche und nach-
haltige Unternehmensgründungen ist 
 deshalb eine hochwertige und kreative 
Qualifizierung der Frauen, die an ihre Le-
bensumstände angepasst ist. 

Selbstständig, auch mit Handicap
Kölner RSF-Projekt begleitet Unternehmerinnen 

Beschäftigungsfähigkeit

So manches Zukunftsprojekt entsteht nicht am Brainstorming-Board, sondern 

wird vom Leben selbst geschrieben. Persönliche Erfahrungen rund um einen 

unfallbedingten Karriereumbruch bewogen die Kölner Unternehmensberate-

rin Dr. Ellen Lorentz vor zwei Jahren, Konzepte für die Gründungs- und Sicherungs-

beratung einer neuen Zielgruppe maßzuschneidern. Mit kaufmännischen und 

mananagementspezifischen Qualifizierungsbausteinen sollten vor allem Frauen  

mit gesundheitlichen Handicaps, ältere Frauen und Berufsrückkehrerinnen 

mehr Berufschancen als Selbstständige erhalten. 
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Das  Projekt „Erfolgreich selbstständig 
als  Freiberuflerin“ wurde 2006/2007 im 
Rahmen der Initiative „Regionen Stärken 
Frauen“ mit Mitteln des Europäischen 
Sozial fonds und des Arbeitsministeriums  
NRW gefördert. Es verstand sich von An-
fang an als À-la-carte-Menü. 26 Teil-
nehmerinnen konnten aus dem Programm 
eintägiger Workshops auswählen, um 
ihre Dienstleistungen oder das Portfo-
lio eigener Voraussetzungen zu präzisie-
ren, um Hintergründe zum Marktzugang 
und zur Kundenakquisition zu erhalten, 
Preise  zu kalkulieren oder Pläne und 
Budgets zu rechnen. Die Empfehlungen 
für das „Wie“ und „Wann“ erhielten sie 
in einer eingehenden Qualifizierungsbe-
ratung. Ihr konkretes Vorhaben, die be-
sondere persönliche Situation und das 
fachliche Feedback zum Gründungskon-
zept standen im Mittelpunkt von Einzel- 
bzw. Kleingruppen-Coaching. Bei Fra-
gen, Blockaden und Unsicherheiten half 
eine Helpline. 

Die wichtigsten Schritte gingen die Frauen 
dabei seit August 2006 gemeinsam. Sie 
gewannen mehr Klarheit und stärkten 
sich  in der neuen Rolle als freie Unterneh-
merinnen. Zehn haben inzwischen ge-
gründet, fünf befinden sich derzeit in der 
Gründungsphase. Acht Teilnehmerinnen 
fanden über eine intensive Auseinander-
setzung mit ihren persönlichen Zielen 
den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt. 
Dr.  Ellen Lorentz erläutert: „Im Projekt-
verlauf ging es für jede um einen ganz 
persönlichen Prozess, ja manchmal auch 
um die Bewältigung von Blockaden, Un-

terbrechungen und Rückschlägen. Wir 
wissen aus vielen Studien, dass Frauen 
anders gründen. Sie bereiten sich gründ-
licher vor, sind in ihren Entscheidungen 
vorsichtiger. Aber haben sie die Schritte 
in die Selbststän digkeit getan, dann sind 
die Gründungen in der Regel sehr gut 
durchdacht. Mit zusätzlichen Handicaps 
können sich diese Be sonderheiten sogar 
noch potenzieren.“ Qualifizierte Ange -
bote  für diese besondere Zielgruppe sind 
aller dings eher selten. Die berufliche Re-
habilitationsberatung ist beispielsweise 
eher auf die Zielgruppe der Angestellten 
spezialisiert.

Das Ergebnis des Regionen Stärken Frauen-
Projektes in Köln kann sich sehen  lassen: 
Alle 26 Frauen fanden einen für sie erfolg-
reichen Weg. Wie sich Geduld, Vertrauen 
und Nachhaltigkeit auch für Kostenträ-
ger mit entsprechender Weitsicht auszah-
len kann, war auf der Transferveranstal-
tung, in Kooperation mit der Agentur für 
Arbeit und der Beauftragten für Chancen-
gleichheit, zu spüren. Auf einem bunten 
Markt innovativer Dienstleistungen stell-
ten sich die neuen Unternehmerinnen aus 
dem Projekt mit viel Aufbruchstimmung 
vor: die Tanz- und Sprachtherapeutin, die 
Erfinderin des Unternehmens „Wenn die 
Brille nicht mehr hilft“, die Patientenbe-
raterin oder Stilberaterin für die Frau ab 
50. Zumeist haben die Teilnehmerinnen 
berufliche und soziale Kompetenzen, ei-
gene Wünsche und Ziele und konkrete 
Lebenserfahrung auf überraschende und 
wirkungsvolle Weise zu einer neuen be-
ruflichen Idee zusammengefügt. 

Selbst bestimmte Berufs-
wege trotz Handicap

Lidia Szabo zum Beispiel war vor ihrer  
Be  rufs unfähigkeit Physiotherapeutin in 
einem Krankenhaus. Schon vor Jahren 
hatte sie sich in ihrem Beruf weiterentwi-
ckelt, wur de   psychotherapeutische Bera-
terin und Heilpraktikern, weil sie im Berufs-
alltag erkannt hatte, dass viele körperliche 
Beschwerden auch auf der seelischen Ebe-
ne positiv beein flusst werden können. 
Durch die spätere Erfahrung der Ausei-
nandersetzung mit den eigenen körper-
lichen Grenzen, profitiert sie nun auf neue 
Weise von ihrem ersten Beruf. Kann sie 
doch über den Verlust von Beweglichkeit 
hinaus auch die verbliebenen Möglich-
keiten besser sehen und Neues anstoßen. 
Chancen sieht sie auch in ihrer multikultu-
rellen Prägung durch ungarische Herkunft 
und Heirat mit einem Afrikaner. Nachdem  
ihre vier er wachsenen Kinder das Eltern-
haus verließen, richtete sich Lidia Szabo 
einen Coachingraum ein und verwirklichte  
so ihren Berufstraum. Sie wagte das finan-
zielle Risiko und machte sich selbstständig.  
„Freie psychotherapeutische Beratungs -
pra xis“  steht nun auf dem Klingelschild   
unter  ihrem Namen.
  
Neben der Zielgruppe der Nicht-Leistung-
 Beziehenden fragten im Projektver lauf auch 
etliche Frauen, die ALG II beziehen,  an, 
um am Projekt teilzuhaben. Aus Finan -
zierungsgründen klappte das jedoch nicht. 
Hier ist ebenfalls noch ein deutli ches Poten-
zial, das über eine Freiberuflich keit ei  nen 
Zugang zum Arbeitsmarkt finden kann. 

Dr. Ellen Lorentz: „ Bei einigen 

Frauen erlebe ich, dass Freiberuf-

lichkeit als einziger Weg aus einer 

wirtschaftlichen, ja existenziellen 

Krise heraus gesehen wird.“ 
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interessanter und engagierter Frauen, 
die sich wie wir weiterentwickeln wol-
len, gut aufgehoben. So werden wir mit 
Sicherheit schneller vorankommen.“ Im 
kommenden wbc-Jahresprogramm wol-
len die beiden ihre Kompetenz im Ar-
beitsrecht einbringen. „Wir denken juri-
stisch. Durch Austausch im Businessclub 
lernen wir ergänzende Perspektiven und 
Dienstleistungen kennen“, so Müller. Dies  
komme auch ihren Mandanten und Man-
dantinnen zugute, die oft in vielen Le-
benslagen Hilfe brauchen. Insbesondere 
gut ausgebildete türkische Frauen ste-
hen nach Scheidungen häufig vor dem 
Problem, für den eigenen Unterhalt und 
den ihrer Kinder allein sorgen zu müs-
sen. Viele dieser ausländischen Mit bürge-
rinnen zweiter Generation entschließen 
sich an dieser Stelle zur Selbst st ändig-
keit. Solche Schnittpunkte für gemein-
same Geschäftsideen sind gewollt und 
werden im wbc gefördert. Andere Zu-
kunftsideen sind Bieter- und Büroge-
meinschaften oder Krankheitsvertretun-
gen. So verstanden kann das Netzwerk 
zu gesundem und stabilem unternehme-
rischen Wachstum beitragen.

Claudia Müller und Gülsen Kucük-Ratz-
laff erleben sich zugleich in der Rolle der 
Mentorinnen für die Gründerinnen. Die 
anfängliche Angst davor, nicht erfolgreich  
zu sein, kennen sie zu gut. Daher können  

Vernetzung als Konzept für 
Unternehmensentwicklung

Gründungsfrauen in freien Berufen pro-
fitierten in einer Sicherungsphase nicht 
nur von Workshops für Büroorganisa tion, 
Zeit- und Projektmanagement, Präsen  ta-
tion, Marketing oder auch Betriebswirt-
schaft und Recht. Eine ganz besondere 
Stär   kung erfahren die Freiberuflerinnen 
in einem von ihnen selbst gegründeten 
Netz werk, dem Woman-Business-Club-
Cologne (wbc), das parallel zum Projekt 
„Handicap – erfolgreich selbstständig“ in 
Köln initiiert wurde. Monatlich treffen 
sich hier erfahrene und junge Unterneh-
me r innen zu Themen der Geschäftsent-
wicklung, zum Präsentieren und Netz-
werken. Nach nur einem Jahr zählt die 
Plattform und Börse über 100 Mitglieder, 
unter ih nen  die beiden Rechtsanwältin-
nen  Gülsen  Kucük-Ratzlaff und Claudia 
 Müller. Nach 15 freiberuflichen Berufs-
jahren traten sie vor kurzem gemeinsam 
in eine neue türkisch-deutsche multikul-
turelle Geschäftsphase. Dafür holten sie 
sich im wbc und in den Workshops ergän-
zendes Feedback und bahnten Kontakte 
für die Erweiterung der Geschäftsfelder 
sowie mögliche gemeinsame  Projekte: 
„Wir nehmen uns die Freiheit, unseren 
Schwerpunkt nach 15 Jahren Familien- 
und Zivilrecht noch einmal neu auszu-
richten, und fühlen uns hier im Umfeld 

Beschäftigungsfähigkeit

Regelmäßige Weiterbildungen ermöglichten 

der ernährungswissenschaftlerin ursula 

haarhoff fachlich den nahtlosen Übergang in 

eine neue berufliche Phase mit den schwer-

punkten ernährungskommunikation und  

-bildung. ihr konzept möchte sie im Rahmen 

des 2008 beginnenden Aktionsplanes „gesunde 

ernährung“ auf kommunaler ebene umsetzen.
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sie gelassen Mut machen. Im Rückblick 
wissen sie auch um den Vorteil eines ver-
hal tenen Beginns der Freiberuflichkeit. 
Gülsen Kucük-Ratzlaff erinnert sich: „Hät-
te ich am Anfang bereits so viele Mandan-
ten wie heute gehabt, wäre ich wohl völlig  
überfordert gewesen. In kleinen Schritten  
und mit eigener Mentorin im Büro konnte  
ich mich ungestört entwickeln.“

Mit ihren neuen Impulsen für Frei be-
ruf  lichkeit knüpfte das Projekt an die 
Schwerpunkte der NRW-Landesinitia tive 
 „Re  gio nen Stärken Frauen“ (RSF) an. Eine 
80-prozentige Co-Förderung durch das 
Land und den Europäischen Sozialfonds 
ermöglichte es dem  Beratungsnetzwerk 
„Freiberufler/-innen“, die Bausteine in der 
Praxis zu erproben und qualitäts sichernd 
fortzuschreiben. Dies bot den Teil nehme-
rinnen einzigartige Möglichkeiten. „Aller-
dings kann die Flexi bilität und Indivi-
dualität von einem Bildungsträger nicht 
mit einem schematischen  Pro gramm geleis-
tet werden“, schätzt Dr.  Ellen Lorentz  
rück blickend den Erfolg ein. Nach  dem 
viele Teilnehme rinnen den Wunsch geäu-
ßert haben, dass sie weiter in die Semi  -
nare    und zu den Veranstaltungen des Wo-
man-Business-Clubs kommen möchten, 
soll das Bildungsange bot für Freiberuf-
lerinnen 2008 weiter angeboten werden. 
Bildungsschecks sollen dabei helfen, sich 
kostengünstig zu qualifizieren. 

ANSPrEcHPArtNErIN IN DEr G.I.B.

Karin Linde

Telefon: 02041 767-257

E-Mail: k.linde@gib.nrw.de

Das RSF-geförderte Projekt „Erfolgreich selbst-

ständig“ begleitete seit August 2006 die Exis-

tenzgründungsprozesse von 26 Frauen mit 

Handicap und erhöhte die Berufs chancen aller, 

insbesondere älterer Frauen und Berufsrück-

kehrerinnen. Zum individuellen Beratung-

skonzept von Projektleiterin Dr. Ellen Lorentz 

gehörten Gründungs- und Sicherungs-Work-

shops, Einzel- und Gruppen-Coaching sowie 

eine Helpline. Aus dem Projekt heraus gründe-

ten die Teilnehmerinnen ein stärkendes Netz-

werk – den Woman-Business-Club-Cologne 

(wbc). Das Seminar- und Coachingkonzept wird 

2008 fortgesetzt.

claudia Müller und gülsen kucük-Ratzlaff 

 erleben sich zugleich in der Rolle der 

 Mentorinnen für die gründerinnen. Die 

 anfängliche Angst davor, nicht erfolgreich  

zu sein, kennen sie zu gut.
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Dr. Ellen Lorentz

Dr. Lorentz & Partner 

Theodor-Heuss-Ring 36

50668 Köln

Telefon: 0221 7329693 

E-Mail: info@drLorentz.de
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www.freiberufler-innen.de

www.wbc-cologne.de 

www.drLorentz.de
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