
  

 

  

Pressemitteilung 

Gemeinsam Frauengründungen  

in Bremen stärken 
Kooperationsvertrag vereinbart 
 

Bremen/Bremerhaven, 20.07.2021. Frauengründungen stärken und das Po-

tenzial von Unternehmerinnen sichtbar machen – das ist das Ziel des neuen Ko-

operationsvertrags, der am 19. Juli 2021 unterzeichnet wurde. Zu den Unter-
zeichnenden gehören das Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH 

(afz), belladonna – Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen e.V., Frauen in Ar-

beit und Wirtschaft e.V. (FAW), die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 
und das Starthaus Bremen & Bremerhaven.  

Damit wächst das Bremer Gründungsnetzwerk künftig noch weiter zusammen 

und erleichtert Frauen aus Bremen und Bremerhaven den Start in die berufliche 
Selbstständigkeit. Kern der Zusammenarbeit ist die gegenseitige Unterstützung 

und Vernetzung bei zahlreichen Veranstaltungs- und Vermarktungsaktivitäten. 

Dazu gehören die Optimierung von Print- und Webangeboten, gemeinsame Ver-

anstaltungen mit frauenspezifischen Inhalten sowie ein regelmäßiger Austausch 
aller mit dem Thema befassten Akteur:innen. Ziel ist es, Kompetenzen zu bün-

deln, Wissen auszutauschen und Überschneidungspunkte in den jeweiligen 

Schwerpunkten zu nutzen. 

Mit dem „Starthaus Women“ hat das Starthaus eine Marke eingeführt, zwei Star-

thelferinnen aus dem Team beraten Frauen, die den Schritt ins eigene Unter-

nehmen wagen wollen. Diese kümmern sich um Vernetzung, Koordination und 
Beratung. Sie nutzen dabei auch speziell auf weibliche Gründerinnen zuge-

schnittene Programme wie den Female Open Innovation Cycle, ein 12-wöchiges 

Programm, das Gründungen im schnell wachsenden Technologiebereich unter-

stützt. Dies ergänzt die frauenspezifische Beratung und die fachkundigen Stel-
lungnahmen von afz und FAW. Darüber hinaus führen afz, belladonna und FAW 

gemeinsame Veranstaltungen durch und belladonna bietet 5-monatige 

Coachingreihen, Seminare, Vorträge und Existenzgründungsfachliteratur in ihrer 
hauseigenen Bibliothek an. Die seit über 20 Jahren bestehende Vernetzung von 

afz, belladonna und FAW wird nun erweitert um das Starthaus Women.  



  

 

  

Bei den gemeinsam geplanten Veranstaltungen aller Netzwerkpartnerinnen 

geht es neben allgemeinen Themen rund um die Gründung auch um Themen, 

die besonders von Frauen häufig nachgefragt werden, wie zum Beispiel ökolo-
gisch und sozial nachhaltige Gründungen, Empowerment oder Verhandlungs-

strategien. 

 

Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 

„Das Starthaus Bremen und Bremerhaven hat sich in den vergangenen Jahren 

als eine zentrale Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer etabliert. Wir wollen 
das Leistungsspektrum des Bremer Gründungsökosystems kontinuierlich weiter 

ausbauen. Mit der Kooperationsvereinbarung können wir frauengeführte Grün-

dungen deutlich stärken. Frauen können positive Akzente in der Bremer Wirt-

schaft setzen und sich mit einer Selbstständigkeit neue Perspektiven eröffnen. 
Das wollen wir fördern.“ 

Ralf Stapp, Geschäftsführer der BAB – Die Förderbank für Bremen und Bre-

merhaven 

„Bereits in der Vergangenheit haben wir sehr erfolgreich zusammengearbeitet. 

Mit der neuen Vereinbarung können wir uns künftig noch enger verzahnen, kön-

nen ein vielfältigeres Angebot schaffen und unsere individuellen Stärken besser 

ausspielen. Das Interesse an frauengeführten Gründungen ist in den vergange-

nen Jahren kontinuierlich gestiegen, diesen positiven Trend wollen wir nun fort-

setzen.“ 

Karin Treu, Geschäftsführerin Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen 
Monica Kotte, Projektleiterin der afz Frauenberatungsstelle in Bremer-

haven 

„Seit über 30 Jahren unterstützt die Frauenberatungsstelle der afz GmbH Frau-
en auf ihrem Weg in die Selbständigkeit mit individuellen passgenauen Angebo-

te, Seminaren und Beratungen. Durch diesen neuen Kooperationsvertrag ver-

stärken wir den Schwung bei der Unterstützung von Frauen auf dem Weg zur 
wirtschaftlichen Selbstbestimmung auch in Bremerhaven.“ 

Maren Bock, Geschäftsführerin belladonna – Kultur, Bildung und Wirtschaft 

für Frauen e.V. 



  

 

  

„belladonna begleitet und unterstützt seit mehr als 20 Jahren Existenzgründe-

rinnen und (Jung-) Unternehmerinnen mit einer Vielzahl von Qualifizierungs- 

und Vernetzungsmöglichkeiten. Die Frauen erhalten auf sie zugeschnittene An-
gebote und gründen sehr oft nachhaltig. Sie profitieren von bundesweiten Wis-

sens- und Erfahrungstransfers, die belladonna als Regionalvertretung der bun-

desweiten gründerinnenagentur (bga) an diese Zielgruppe weitergibt. Mit dem 
Kooperationsvertrag und der gemeinsamen Zusammenarbeit werden Existenz-

gründerinnen noch sichtbarer und gelangen in den Fokus der Bremer Wirtschaft, 

was belladonna sehr begrüßt.“ 

Doris Salziger, Geschäftsführerin Frauen in Arbeit und Wirtschaft e.V. 

„Mit dem Kooperationsvertrag wird die umfassende Gründungsbegleitung für 

Frauen im Land Bremen auf eine neue Ebene gehoben. Durch die enge Zusam-

menarbeit können gründungsinteressierte Frauen noch effektiver begleitet 
werden. Mit der über 25-jährigen, geballten Beratungskompetenz von FAW wer-

den wir gemeinsam mit den Netzwerkpartner:innen weiterhin unseren Beitrag 

leisten zum Nutzen aller Existenzgründerinnen.“  

 

 

Presse-Kontakt: Juliane Scholz (verantwortlich), Pressesprecherin Starthaus / 

WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, Telefon 0421- 96 00 128, pres-

se@starthaus-bremen.de  

 

Über das Starthaus  
Das Starthaus ist die zentrale Anlaufstelle im Bremer Gründungsökosystem. Es beglei-

tet Gründungs- und Aufbauprozesse, stellt Kontakte zum Gründungsnetzwerk des Lan-

des Bremen her und konzipiert und koordiniert die verschiedenen Förderbausteine. Er-
fahrene Starthelfer/innen stehen in der Bremer Innenstadt und in Bremerhaven Grün-

denden und jungen Unternehmen zur Seite, unterstützen zu allen Gründungsfragen 
und informieren zur unternehmerischen Tätigkeit. Das Starthaus ist eine Initiative der 

Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa in Trägerschaft der BAB – Der Förderbank 

für Bremen und Bremerhaven (Bremer Aufbau-Bank GmbH). Weitere Informationen: 
www.starthaus-bremen.de, www.starthaus-bremerhaven.de  
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