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Nach der Geburt des Kindes in den alten Job
zurückzukehren, kam für diese Frauen nicht infrage.
Sie wagten den Sprung in die Selbstständigkeit
Von
FRIEDERIKE CORTS

Lieber frei als angestellt: Immer
mehr Berliner Mütter machen sich
nach dem ersten Kind selbstständig.
Mit dem Baby kommt das Business.
Ein eigenes Start-up ist für viele Berlinerinnen sinnvoller als die Wiederaufnahme des alten Jobs. Knapp 6000 Berlinerinnen sind bei Facebook schon
Mitglied im Netzwerk für arbeitende
Mütter Mompreneurs – einer Kombination aus Mom (Mutter) und Entrepreneur (Gründer), jeden Monat kommen
neue hinzu.
„Vielen Frauen fällt nach dem ersten
Kind auf, dass das Verbinden von Beruf
und Privatleben in ihrem alten Job nicht
so möglich wäre, wie sie sich das vorstellen“, sagt Professor Thomas Rigotti (40), Arbeitspsychologe an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und
Experte für Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie. „Eine Rückkehr
in den alten Job mit Kind ist für sie auf
den ersten Blick gleichsam unmöglich,
keinem Job nachzugehen, aber auch.“
„Zwar ist es gesetzlich vorgeschrie-

ben, dass man in den alten Beruf zurückkehren kann. Dennoch wird der Wiedereinstieg oft erschwert. Die Meinung
vieler Arbeitgeber, dass Mütter nach
der Geburt den Anschluss an arbeitsrelevante Themen verlieren, ist ein großer
Nachteil für junge Frauen in der Berufswelt“, sagt Rigotti. „Wenn ich meine eigene Chefin bin, habe ich größere Flexibilität und Planungsfreiheit.“
Mompreneurs-Gründerin Esther Eisenhardt (44) war lange in einem Angestelltenverhältnis: „Parallel habe ich mir
die Berliner Gründerszene angesehen:
Wenige Frauen, noch weniger Mütter!
Große Teams, viele Männer, 60-StundenWochen. Das kann und will ich nicht als
Mama.“ Also entscheidet sich die Mutter zweier Kinder, sich mit anderen zusammenzuschließen: „Frauen mit Erfahrung geben ihr Wissen weiter, hier
kommt sich keine komisch vor, eine
vielleicht einfache Frage zu stellen. Ich
will der Wirtschaft dieses Potenzial zugänglich machen – in der männlich geprägten Unternehmerwelt haben Frauen auch tolle Ideen und große Visionen.“
Vor allem in den großen Städten
wie Berlin, Hamburg, München und

Frankfurt/M. bewegt sich in den letzten Jahren etwas, dort entstehen eigene Mütter-Communitys wie Mompreneurs oder Working Moms – die Frauen
vernetzen sich. Das Potenzial ist da, der
Wille auch, nur an Mut mangelt es noch
hier und da. Hinzu kommt: „Spaß bei
und an der Arbeit ist immer wichtiger
geworden. Mütter, die sich selbstständig machen, haben neben der beruflichen Herausforderung auch die Balance
zwischen Arbeit und Freizeit im Hinterkopf. Möglicherweise haben viele von
ihnen aus den Missständen und Fehlern des alten Jobs gelernt und wollen
es alleine einfach besser machen. Dieser
Wunsch und Ehrgeiz sind gute Antriebe“, sagt der Experte.
Genau diese Werkzeuge sollten noch
mehr Mütter nutzen, findet Esther Eisenhardt: „Im Business geht es mehr
denn je um Beziehungen und da haben Frauen einen Vorsprung“, sagt sie.
„Was ihnen aber noch fehlt, es manchmal einfach wie Männer zu machen.
Ich sehe mich als Motivator. Kommt
raus aus eurer Komfortzone! Etwas
Neues zu lernen, ist eine Chance und
kein Risiko!“

Esther Eisenhardt (44),
Gründerin von
„Mompreneurs“

Im Juni 2014 hat die Mutter von zwei Kindern (und
frühere Angestellte in der Werbebranche) die
Gruppe Mompreneurs gegründet, die schon
in 15 Städten aktiv ist. Es ist ein Netzwerk
von und für selbstständige Mütter auf ihrem
Weg zwischen Selbstverwirklichung und
Familienleben. Jeden Monat porträtiert
Eisenhardt eine Berliner Mutter, die es schafft,
Kind und Beruf zu vereinen: „Es muss doch mehr
Mütter wie mich geben, ohne gleich der nächste
Mark Zuckerberg werden zu wollen!“
www.mompreneurs.de
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Amber Riedl (35),
Gründerin von Makerist

„Die Idee, schnell und flexibel
beit mit Tipps, Lernvideos und
zu arbeiten, hat mich von der
Anleitungen, mittlerweile hat sie
Selbstständigkeit überzeugt.
30 Mitarbeiter.
Ich wusste schon früh, dass
www.makerist.de
ich auch Kinder haben will, und
dachte mir, am besten eignen
sich Internet-Start-ups für diese Konstellation. Die Strukturen in großen Unternehmen mit
langen Entscheidungsprozessen haben mich abgeschreckt.
Die Vereinbarkeit lebt aber auch
von Kompromissen – das gilt für
Familie und Arbeit gleichermaßen“, sagt Amber Riedl. Mit Axel
Heinz hat sie Makerist gegrünSelbstständig und glücklich damit:
det, eine Webseite für HandarAmber mit ihrem jüngsten Sohn

Am Küchentisch:
Amber Riedl mit ihren
drei und sechs Jahre
alten Söhnen

