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In dieser Ausgabe: 

ZWEITE RUNDE MONOPOLY ERÖFFNET:  
WIEDER AUF IMMOBILIENSUCHE  

Mehr als 100 Frauenunternehmen auf 
der Warteliste sind uns eine Verpflich-
tung! Eine ungebrochen hohe Nachfra-
ge nach Geschä sräumen und eine 
sehr niedrige Fluktua on sind eigent-
lich der Traum für jede*n Immobilien-
eigentümer*in! Da kann man sich be-
ruhigt zurücklehnen und kassieren.  
In der WeiberWirtscha  wird mit an-
derem Maß gemessen! Unser Sat-
zungszweck ist in erster Linie die Grün-
derinnenförderung „durch die Bereit-
stellung von Gewerberäumen in einem 
Gründerinnenzentrum“, und diese 
Aufgabe können wir nicht für so viele 
Gründerinnen erfüllen wie wir es ger-
ne würden.  
Die hohe Nachfrage hat natürlich ei-
nen Hintergrund: Zwar wird nach den 
aktuellen Sta s ken weniger gegrün-
det, weil in vielen Regionen inzwischen 
nahezu Vollbeschä igung herrscht und 
gut ausgebildete Frauen gute Chancen 
auf einen Job haben. In der Nachfrage 
bei uns macht sich dieser sta s sche 
Rückgang allerdings nicht bemerkbar, 
was an einem sehr ak ven Gründungs-
biotop in Berlin liegen mag. Eine große 
Rolle spielt auch, dass bezahlbare Ar-
beitsräume im Innenstadtbereich rar 
sind. Die Mietpreise andernorts sind 
astronomisch geworden, Grund und 
Boden unterliegt wie in der Anfangs-
zeit der WeiberWirtscha  der Spekula-

on, und unser Anliegen der fairen 
Mietpreisgestaltung ist leider eine 
Ausnahme. 
Das ist auch einer der Gründe, dass 
kaum eine Unternehmerin mehr aus-
ziehen möchte. Vorstand und Auf-
sichtsrat haben deshalb schon vor Jah-
ren beschlossen, dass die Miete ab 
dem 10. Mietjahr spürbar steigen soll 
(siehe S. 2). Das gibt uns mehr Spiel-
raum für eine Quersubven onierung 
zugunsten der Gründerinnen und soll 
den Anreiz für „alte“ Mieterinnen er-

höhen, sich beizeiten nach anderen 
Geschä sräumen umzusehen.   
Der Wunschtraum „zweite Immobilie“ 
taucht in den letzten Jahren immer 
häufiger in Diskussionen auf, auch auf 
der Generalversammlung, und ist in-
zwischen zu einem Arbeitsfeld der 
Geschä sführerinnen geworden. Die 
WeiberWirtscha  ist auf der Suche 
nach einem zweiten Standort, um 
mehr dringend benö ge Arbeitsräu-
me für Gründerinnen bereit zu stel-
len! 
Was wir suchen? Die Anforderungen 
unserer Zielgruppe haben sich tat-
sächlich kaum geändert: Unsere Wun-
schimmobilie hat mindestens 2000 
qm Nutzfläche, sie ist mit öffentlichen 
Verkehrsmi eln gut erreichbar. Sie 
hat ein lebendiges Mikroumfeld und 
bietet Platz für Büros, Werkstä en 
und Coworkingspaces.  
Damit ist unsere Wunschimmobilie 
genau das, was gerade halb Berlin 
sucht! Das sagen zumindest bei ersten 
Gesprächen unsere Wirtscha ssena-
torin und die Vertreter der landesei-
genen Immobiliengesellscha  BIM. 
Also eine harte Nuss, es wird eine 
Weile dauern bis wir ein Grundstück 
finden können. Deshalb müssen wir 
auch schon jetzt damit anfangen, ob-
wohl unser erster Standort noch gar 
nicht komple  „freigekau “ ist (siehe 
Seite 4). Am Ende muss ohnehin die 
Generalversammlung entscheiden.  
Aber auch „kleinere“ Lösungen inte-
ressieren uns derzeit, also die Koope-
ra on mit anderen Organisa onen 
oder die Einrichtung von kleineren 
„Satelliten-Standorten“. Wir sind z. B. 
schon im Gespräch mit der Trägerge-
nossenscha  des geplanten (und der-
zeit leider auf Eis gelegten) Neubau-
projekts „Eckwerk“ an der Spree.  
Sie haben eine Idee? Melden Sie sich 
gerne bei uns! 
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DENKFABRIK FACTOR SHE 

Was passiert eigentlich alles im Be-
reich „Frauen und Wirtscha “? Wie 
können wir dazu beitragen, die vie-
len alten und neuen Ini a ven und 
Ansätze zu bündeln und vor allem 
praxisorien ert weiter zu entwi-
ckeln? Und was können wir für die 
WeiberWirtscha  und ihre Zukun  
daraus ableiten?  
Unsere Antwort darauf ist die Ein-
richtung der Denkfabrik FactorShe.  
Entstanden aus einem Workshop für 
interessierte Genossenscha erinnen 
im vergangenen Jahr, soll FactorShe 
ab April einen Denk- und Lernort in 
der WeiberWirtscha  eröffnen. Eine 
Kerngruppe von ehrenamtlich ak -
ven Genossenscha erinnen wird an 

den Themen arbeiten und bei der 
Vorbereitung von öffentlichen Ver-
anstaltungen mitwirken, in denen 
Exper sen und Forschungsergebnis-
se gebündelt und einem breiteren 
Publikum vorgestellt und disku ert 
werden sollen. Die FactorShe Ar-
beitsgruppe wird auch daran mitwir-
ken, die Ergebnisse für die Weiber-
Wirtscha  zu bündeln und in unsere 
Zukun splanung einzuspeisen.  
Für die Modera on haben wir Prof. 
Gerda Lischke, langjährige Genos-
senscha erin und Exper n im Be-
reich Female Entrepreneurship, ge-
winnen können. Es juckt Ihnen in 
den Fingern mitzuwirken? Melden 
Sie sich gerne bei uns! 

MIETPREISGESTALTUNG GRÜNDERINNENZENTRUM 

Das Umfeld der WeiberWirtscha  ist 
in hohem Maße von Gentrifizierung 
betroffen, und das ist nicht nur ein 
Thema für das Wohnen, sondern 
auch für das Gewerbe. Immer mehr 
kleine Läden im Umfeld müssen 
dichtmachen, weil die Miete exorbi-
tant steigt. Während es immer kom-
plizierter wird, in unserer Gegend für 
den täglichen Bedarf einzukaufen, 
steigt die Anzahl an Restaurants und 
Luxusläden. Und mit ihnen die Miete 
für Gewerberäume, die nicht selten 
doppelt so hoch ist wie in der Wei-
berWirtscha . Das wollen wir nicht 
mitmachen!  
Aber gleichzei g fanden wir es an 
der Zeit, nach mehr als 5 Jahren 
noch einmal ein wenig an der Miet-
höhe zu schrauben, denn schließlich 
möchten wir weder, dass neue Mie-
terinnen hier nur wegen der güns -
gen Miete einziehen noch möchten 

wir auf die Möglichkeit verzichten, 
durch etwas höhere Einnahmen un-
ser Gründerinnenzentrums schneller 
zu entschulden.  
Vorstand und Aufsichtsrat haben 
deshalb im März beschlossen, bei 
Neuvermietung kün ig sta  9 EUR 
ne okalt eine Grundmiete von 10 
EUR ne okalt zu berechnen. Und bei 
einer Mietvertragsverlängerung 
nach mehr als 10 Jahren Mietzeit 
soll mindestens eine Grundmiete 
von 11 EUR angesetzt werden, denn 
für langjährige Bestandsmieterinnen 
darf die Miete nicht niedriger sein 
als für Neueinsteigerinnen.  
Gleichzei g haben wir aber die sog. 
Milchmädchentarife für Gründerin-
nen ausgebaut: Der 50 %ige Miet-
preisraba  beim Einzug wird ab so-
fort für 8 sta  bisher für 6 Monate 
gewährt.  

!!! Vormerken !!! 
Generalversammlung 2018 ist am 9. Juni 

Illustra on: Aki alias Delphine Mach (Mieterin) 
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VORGESTELLT: COMPASSORANGE 
Carolin Gebel (CG) und Dr. 
Claudia Neusüß (CN) sind 
die Chefinnen der Com-
passorange GmbH. Andrea 
Schirmacher sprach mit 
den Mieterinnen.  

Compassorange ist eine 
Agentur für Personal‐ und 
Organisa onsentwicklung. 
Was macht Ihr in diesem 
großen Feld am liebsten?  
CN: Wir arbeiten am liebs-
ten, wenn die Organisa o-
nen ein echtes Entwick-
lungs- und Veränderungs-
interesse haben, wenn wir 
die Möglichkeit haben 
ganzheitlich zu arbeiten 
und einen integrierten 
Personal-, Kultur und Orga-
nisa onsentwicklungspro-
zess begleiten können. 
Dazu bieten wir Entwick-
lungsprogramme an, die 
ganz konkret auf die Kun-
d*innenbedürfnisse zuge-
schni en sind. 
 
Welches ist Dein Bereich 
bei compassorange? 
CG: Neben meiner Arbeit 
als Coach für Potenzial- 
und Persönlichkeitsent-
wicklung begleite ich als 
Prozessberaterin Kulturver-
änderungs- und Teament-
wicklungsprozesse und 
nachhal ge Ansätze von 
Personal- und Organisa -
onsentwicklung vor allem 
in mi elgroßen Organisa -
onen.  
CN: Ich bin im Bereich der 
Team-, Führungskrä e- 
sowie Organisa onsent-
wicklung na onal und in-
terna onal tä g, arbeite 
als Coach, Moderatorin 
und Speaker. In meiner 
Arbeit integriere ich meine 
langjährige Erfahrung aus 
der Gender- und Diversi-
tyarbeit und biete dazu 
auch Schwerpunkte an. 
 
Wie seid Ihr auf die Idee 
gekommen, compassoran‐
ge zu gründen? 
CN: Wir haben schon in 
verschieden Konstella o-

nen zusammengearbeitet. 
Bei der Gründung wollten 
wir unser unterschiedliches 
Know-how und unsere 
unterschiedlichen Erfah-
rungen zusammen werfen, 
unsere Netzwerke zusam-
menlegen und gemeinsam 
neue Ideen generieren.  
 
War es kompliziert Mit‐
streiterinnen für die Agen‐
tur zu finden? 
CG: Es ist immer eine Her-
ausforderung gute und 
passende Mitarbeiter*-
innen zu finden.  Uns ist 
das bisher zum Glück gut 
gelungen. Wir haben alle 
ausschließlich über persön-
liche Netzwerke gefunden. 
Unser Berater*innenteam 
bauen wir gegenwär g 
weiter aus. 
 
Eine Frage an Euch als  
Organisa onsentwicklerin‐
nen: Wieviel Ideen setzt ihr 
in der eigenen Agentur 
um?  
CG: Wir legen großen Wert 
auf den Austausch im 
Team und gemeinsame 
Lern- und Praxisformate. 
Die Terminfindung dafür ist 
in der Praxis häufig eine 
Herausforderung. Wir ha-
ben uns früher bemüht von 
langer Hand Termine zu 
planen, an denen alle teil-
nehmen können, sind aber 
dazu übergegangen regel-
mäßige Termine anzubie-
ten, auch wenn dann nicht 
immer alle teilnehmen 
können. 
CN: Wir beschä igen uns 
viel mit dem Thema Lernen 
als Beraterinnen, wir ver-
stehen uns aber auch 
selbst als Lernende. Gleich-
zei g versuchen wir unser 
Team so divers wie möglich 
zusammenzusetzen.    
 
Warum habt Ihr eure Firma 
hier gegründet?  
CN: WeiberWirtscha  ist 
eine große Liebe und Lei-
denscha , als Mitgründe-

rin habe ich in verschiede-
nen Funk onen im Vor-
stand und Aufsichtsrat die 
Entwicklung der Genossen-
scha  begleitet. Nunmehr 
seit vielen Jahren die Mög-
lichkeiten des Gründerin-
nenzentrums als Mieterin 
zu nutzen, war und ist eine 
spannende neue Perspek -
ve. Neben Inspira on, Sy-
nergie und Austauschmög-
lichkeiten können wir hier 
den Konferenzbereich für 
Veranstaltungen nutzen. 
Auch inhaltlich hat com-
passorange zahlreiche An-
knüpfungspunkte mit ande-
ren Unternehmerinnen am 
Standort zum Beispiel beim 
Thema Nachhal gkeit. 
CG: WeiberWirtscha  ist 
ein super Standort, sonst 
hä en wir uns nicht von 
Anfang an in der Genossen-
scha  engagiert. Damals 
habe ich gar nicht gedacht, 
hier mit meiner Firma mal 
selbst einzuziehen.  Wir 
zahlen natürlich am liebs-
ten Miete an eine Organisa-

on, an der wir selbst als 
Genossenscha erinnen 
beteiligt sind.  
 
Würdet Ihr das mit der 
Selbständigkeit wieder ma‐
chen? 
CN: Unbedingt! Ich habe es 
in meinem bisherigen Be-
rufsleben weitgehend ge-
scha  – auch als Angestell-
te - nie eine Chefin oder 
Chef zu haben. Ich bin sehr 
gern selbst Chefin und 
freue mich in diesem Rah-
men gestalten zu können.  
CG: Ich bin ein sehr frei-
heitsliebender Mensch und 
mehr Freiheit als in der 
Selbständigkeit gibt es 
nicht. Das ist einfach s m-
mig für mich. Auch wenn es 
immer mal wieder Ausflüge 
in die Festanstellung gab, 
habe ich sie bislang immer 
zugunsten der Selbständig-
keit wieder beendet. 
 
Danke für das Gespräch! 

 

Kontakt:  
Compassorange GmbH 

www.compassorange.de 
Tel. 030 / 308 755 48  

Carolin Gebel 

Claudia Neusüß 
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Irgendwie ist immer zu 
wenig Platz: Ungenutzte 
Dinge sammeln sich an, 
füllen Schubladen und 
Abstellkammer; Kinder 
vergrößern den Haushalt 
und brauchen irgend-
wann ein eigenes Zim-
mer. Auf der anderen 
Seite stehen Räume leer, 
weil niemand permanent 
Gäste hat oder das Haus 
im Grünen für die allein-
stehende Oma zu groß 
geworden ist.  
Dieses Buch präsen ert 
66 Anregungen und 
Tipps, die dabei helfen, 
diesen Herausforderun-
gen zu begegnen. Platz 
schaffen, Freiräume ge-
winnen, Zusammenrü-

cken – die Möglichkeiten 
für ein anderes, moder-
nes Wohnen sind im-
mens, und die Auswirkun-
gen sind es ebenso: Alte 
Menschen finden wieder 
Anschluss, junge Städter 
bezahlbaren Wohnraum. 
Kieze und Viertel würden 
lebendiger, wenn Jung 
und Alt sich näherkom-
men, Zugereiste und Alt-
eingesessene sich gegen-
sei g bereichern.  
 
Für Daniel Fuhrhop exis-

eren zahlreiche, intelli-
gente Wege für ein ande-
res Wohnen: Ob es nur 
um Entrümplung geht 
oder um größere Projekte 
wie die Gründung einer 

Mehr-Genera onen-WG 
oder einer Mul -Kul -
Wohngenossenscha  – 
das Buch weiß, wie das 
Wohnglück zu erreichen 
ist.  
 
Daniel Fuhrhop:  
Einfach anders wohnen. 
128 Seiten, oekom verlag 
München, 2018 
ISBN-13: 978-3-96238-016-8  

ANTEIL ZEICHNEN UND BUCH GEWINNEN 

WEIBERWIRTSCHAFT FREIKAUFEN! 

Auf Hochtouren läu  un-
sere Kampagne „Weiber-
Wirtscha  freikaufen“ in 
diesem Jahr, denn am 
Jahresende haben wir die 
seltene Gelegenheit, eine 
Sonder lgung an die Bank 
zu leisten. Dafür möchten 
wir so viel Eigenkapital 
wie nur möglich einset-
zen, um die Schuldenlast 
spürbar abzubauen. Das 
Geld dafür kommt aus 
unserem Geschä sbe-
trieb, aber zusätzlich zählt 
jeder neue Geschä san-
teil! 
Allein in den ersten drei 
Monaten sind 60 neue 
Geschä santeile dazuge-
kommen. Jetzt fehlen für 
unser Ziel „nur noch“ 264 
Anteile bis zum Jahresen-
de.  
Dabei erreicht uns immer 
wieder auch die Frage, ob 
und wie frau oder man 
Anteile verschenken 
kann. Viele Frauen den-
ken ak v darüber nach, 
wer aus der jüngeren 

Genera on ihre Beteili-
gung einmal weiterführen 
soll und machen schon 
jetzt ihre Töchter, Enke-
linnen oder Nichten mit 
der Genossenscha  be-
kannt. Deshalb haben wir 
in den letzten Wochen 
eine repräsenta ve Ge-
schenkurkunde entwi-
ckelt, die wir Ihnen als 
Schenkerinnen gerne 
samt einem WeiberWirt-
scha s-Buch zuschicken, 
damit Sie Ihr Geschenk 
angemessen „verpacken“ 
können.  

Allerdings brauchen wir 
am Ende auch eine Unter-
schri  der Beschenkten 
bzw. – wenn es eine Min-
derjährige ist – ihrer El-
tern unter dem Beteili-
gungsformular.  
Sprechen Sie uns gerne 
an, wenn Sie ein Ge-
schenk planen! Die Ge-
nossenscha sverwaltung 
liegt in unserem Team in 
den Händen von Elli Diet-
sche: 
Tel. 030 440 223 10  
elli.dietsche@weiberwirtscha .de 

Impressum:  

WeiberWirtscha  eG 

Anklamer Str. 38 

10115 Berlin 

Fon 030 440 223 - 0  

Fax 030 440 223 - 44 

infos@weiberwirtscha .de 

www.weiberwirtscha .de 

V.i.S.d.P: Dr. Katja von der Bey 

 

Anteilskonto: 

DE98 1002 0500 0003 0763 00 

www.weiberwirtscha .de/mitmachen/ 

Unter allen Genossen-
scha erinnen, die bis zum 
Erscheinen des nächsten 
Rundbriefs mindestens 
einen Geschä santeil 
zeichnen, verlosen wir eini-
ge Exemplare des Buchs 
und bedanken uns dafür 
beim Verlag!  


