bundesweite gründerinnenagentur (bga) macht
Unternehmerinnen sichtbar
Seit acht Jahren vertritt Frau und Arbeit die bundesweite
gründerinnenagentur (bga) im Bundesland Hamburg. Gila Otto
übernahm die Aufgabe als Regionalvertreterin. Unser Auftrag ist
es, für Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen in der
Öffentlichkeit und Politik Aufmerksamkeit hervorzurufen.
Die Arbeit der bundesweiten gründerinnenagentur trug
wesentlich dazu bei, das Auge auf die Belange von
Gründerinnen, Unternehmerinnen und Nachfolgerinnen
in Unternehmen zu richten.
Neben öffentlichkeitswirksamen Kampagnen befasst sich die bga
in über 40 veröffentlichten Fachpublikationen intensiv mit
unterschiedlichen Aspekten der selbstständigen Erwerbstätigkeit
von Frauen. Durch Kontakte zu ministeriellen Leitungsebenen ist
es der bundesweiten gründerinnenagentur zudem möglich,
politisch auf Prozesse zur Förderung der unternehmerischen
Selbstständigkeit von Frauen – wie beispielsweise Bund-/
Länderprogramme für Gründerinnen – Einfluss zu nehmen.
Der Erfolg dieser multidimensionalen Vorgehensweise hat dazu
geführt, dass die bga inzwischen europaweit als Vorzeigemodell
und Thinktank zum Female Entrepreneurship gilt. Bereits fünf
Jahre nach ihrem Entstehen wurde sie von der Europäischen
Union (EU) als Erfolgsmodell ausgezeichnet. Bis heute ist sie
damit eine einzigartige Institution in Europa.
In jedem Bundesland gibt es eine Vertretung der bga. In
Hamburg unterstützen wir neben unseren bga Aktivitäten auch
ganz konkret Gründerinnen und Unternehmerinnen in
Erfolgsteams.
www.gruenderinnenagentur.de | www.frau-und-arbeit.de

.
Frau und Arbeit e. V. ist Mitglied im Hamburger
Gründungsnetzwerk der Hamburger Initiative für
Existenzgründung und Innovation (H.E.I.). Im Programm
„Selbstständigkeit kann man lernen“ bieten unsere
Expertinnen Workshops an, die zu zwei Dritteln mit
H.E.I.-Schecks bezahlbar sind.
www.hei-hamburg.de
Als Mitinitiatorin des Hamburger Unternehmerinnentags
richtet Frau und Arbeit gemeinsam mit der
Handelskammer Hamburg alle zwei Jahre den
Unternehmerinnentag aus. Wir kooperieren außerdem in
der Veranstaltung „e trifft u“ und vernetzen
Existenzgründerinnen (e) und Unternehmerinnen (u) ein
paarmal im Jahr rund um ein interessantes Thema.
www.hk24.de und www.hamburgerunternehmerinnentag.de
Gemeinsam mit dem Unternehmerinnenverband Schöne
Aussichten bereiten wir den Unternehmerinnentag vor
und richten ihn aus.
www.schöne-aussichten.de
Frau und Arbeit e. V. ist Mitglied im Verein Weiterbildung
Hamburg und Trägerin des Gütesiegels.
Qualitätssicherung ist uns für uns selbst und unsere
Teilnehmerinnen wichtig.
www.weiterbildung-hamburg.de

