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In dieser Ausgabe: 

EIN ZIMMER FÜR SICH ALLEIN! 
Seit Corona – heißt es – haben die 
Großraumbüros ausgedient. Home-
office hat in den allermeisten Fällen 
gut geklappt, viele große Firmen 
planen einen Abbau ihrer Büroflä-
chen und ein flexibleres Arbeiten. 
Gut für die Firmenkasse, die keine 
hohen Büromieten mehr stemmen 
muss. Gut für die Umwelt, wenn 
weniger Pendelnde unterwegs sind. 
Aber auch gut für die Arbeitneh-
menden?  
Dem Recht auf Homeoffice möch-
ten wir hier ganz energisch das 
Recht auf einen eigenen Arbeits-
platz außer Haus hinzufügen! 
Denn abgesehen davon, dass in Zei-
ten raren Wohnraums und drama-
�sch steigender Wohnungsmieten 
kaum jemand ein eigenes Arbeits-
zimmer zu Hause hat, wir� die Ar-
beit im Homeoffice auch andere 
Probleme auf. Die sind uns aus fe-
minis�scher Perspek�ve alle nicht 
neu und stehen im Verdacht, tradi-
�onelle Geschlechterverhältnisse 
eher zu fes�gen sta� sie aufzuwei-
chen: Fehlende professionelle Kon-
takte zum Beispiel. Und glauben Sie 
uns nach einem halben Jahr intensi-
ver Erfahrungen: Der persönliche 
Kontakt ist durch einen Chat oder 
eine Videokonferenz nicht ersetz-
bar! Oder die Vereinbarkeitsfalle: 
Wer ohnehin zu Hause arbeitet, 
kann in der Pause auch mal eben 
die Wäsche au�ängen sta� in Ruhe 
einen Tee zu trinken. Das dür�e 
den Anteil der Sorgearbeit für die 
Heimarbeiterinnen weiter erhöhen. 
Last but not least: Die Vermischung 
von Arbeits-, Care- und Freizeit 
kann auch zur Belastung werden 
und eine theore�sche Verfügbar-
keit 24/7 suggerieren. Eigentlich 
nicht überraschend, dass die durch-
schni�liche Arbeitszeit im Home-
office zu Lock-down-Zeiten höher 
lag als an einem Arbeitsplatz außer 
Haus. Dass unter dem neuen schi-
cken Label „New Work“ jetzt disku-

�ert wird, was jahrzehntelang ty-
pisch für die Erwerbsverläufe be-
rufstä�ger Mütter war, macht die 
Sache nicht einfacher, zumal die 
Frage nach der unbezahlten Sorge-
arbeit in der Diskussion gerne aus-
geblendet bleibt. Die Trennung 
dieser verschiedenen Sphären 
symbolisiert eine Bürotür, die man 
für den Feierabend abschließen 
kann, für viele ist erst das die Ga-
ran�e für eine echte und notwen-
dige Erholungszeit.  
Wie so o� gibt es also auch hier 
nicht die eine Lösung, die für alle 
passt. Wir brauchen viele Lösun-
gen, viele alterna�ve Angebote 
und so viele Konzepte, wie es Le-
bensentwürfe und Vorlieben gibt. 
Und wir müssen achtsam bleiben, 
dass unsere Perspek�ve in diesen 
neuen Diskussionen nicht verloren 
geht.  
Unsere Erfahrungen hier in der 
WeiberWirtscha� spiegeln übri-
gens den Wunsch nach einem Ar-
beitsplatz außer Haus, das Interes-
se an kleinen Büroräumen ist unge-
brochen. Bislang spricht vieles da-
für, dass es hoch a�rak�v bleibt, 
zwar einen eigenen Büroraum zu 
haben, gleich vor der Tür aber viele 
andere treffen zu können, mit de-
nen man Ideen, Lernerfolge und 
Anregungen genauso teilen kann 
wie einen schlechten Tag oder 
Trost und Auswertung nach einem 
Misserfolg. 

Katja von der Bey 
 

Literatur:  
Irem Güney-Frahm: Fluch oder Segen? 
Mü�er und die flexible Erwerbsarbeit von 
Zuhause—Eine kri�sche Auseinanderset-
zung aus Geschlechterperspek�ve. In: 
Geschlechterverhältnisse im Kontext von 
Unternehmen und Gesellscha�. ISBN 978-
3-8487-6628-4 
 
Corona-Zeitenwende: Wie wir arbeiten, 
leben, wohnen werden. Von Simon Book, 
Henning Hauernig u.a. In: Spiegel.de/
wirtscha� vom 7.9.2020 

Hinter jedem Fenster ein eigenes Büro: Das 
Raumkonzept der WeiberWirtscha� 
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LISA KAPELL IST NEUE HAUSHANDWERKERIN 
Die WeiberWirtscha� hat eine 
neue Haushandwerkerin! Lisa  
Kapell ist waschechte Berlinerin 
und hat bei dem Betrieb Tischleria 
eine Ausbildung zur Tischlerin ab-
geschlossen. Mit Begeisterung und 
Neugier hat sie sich hier in ihr neu-
es Arbeitsfeld gestürzt und rasch 
jeden Winkel, jedes Ven�l und ins-
besondere auch jede Mieterin in 
unseren Höfen kennengelernt. Lisa 
ist ein Organisa�onstalent und hat 
ein Faible für nachhal�ge und um-
weltgerechte Lösungen, und so 

sind unsere ökologischen Anlagen 
und deren Weiterentwicklung bei 
ihr in den allerbesten Händen. Den 
Anfang macht übrigens gerade un-
sere Regenwasseranlage, die ans 
W-Lan angeschlossen werden soll, 
damit wir die Steuerung online 
beobachten und op�mieren kön-
nen und damit die Betriebssicher-
heit noch weiter erhöhen. 
 
Lisa hat eine Teilzeitstelle und ist 
vormi�ags erreichbar:  
lisa.kapell@weiberwirtscha�.de  

FRAUENUNTERNEHMENZUKUNFT  
Wie können wir deutschlandweit 
dafür sorgen, dass Unternehmens-
gründerinnen auf bessere Rah-
menbedingungen für ihre Vorha-
ben als bisher stoßen? Diese Auf-
gabe hat sich die bundesweite 
gründerinnenagentur (bga) in ei-
nem dreijährigen Projekt Frauen-
UnternehmenZukun� gestellt und 
dafür Projek�ördermi�el vom 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend er-
halten. In diesem Jahr haben wir 
unter dem Titel „Zwischen Me-
gatrend und Marginalisierung“ 
drei Online-Sessions mit aktuellen 
Beiträgen aus der Wissenscha� 
und der Diskussion mit Fachleuten 
veranstaltet.  
In den Sessions wurde deutlich, 
dass die Gründungsförderung in 
Deutschland zwar geschlechts-
neutral daherkommt, in Wirklich-
keit aber stark geprägt ist von Rol-

lenzuschreibungen und Geschlech-
terklischees. Eine der wich�gsten 
Aussagen der Fachfrauen in diesen 
Diskussionen war die große Inno-
va�onskra� frauengeführter Un-
ternehmen: Frauen und andere 
„feminine Gründungen“ (und das 
können Gründungspersonen jeden 
Geschlechts sein) formulieren an-
dere Ansprüche an Wirtscha� und 
wirtscha�liches Handeln wie z. B. 
Nachhal�gkeit und Gemeinwohl-
orien�erung und fallen aus diesem 
Grund bislang durch die kulturel-
len und fördertechnischen Raster 
der Gründungsinfrastruktur. Zu-
gleich sind sie für die Wirtscha� 
der Zukun�, die diverser und viel-
fäl�ger werden muss, um die gro-
ßen Herausforderungen wie den 
Klimawandel zu bewäl�gen, abso-
lut unverzichtbar!  Doku unter: 
www.frauenunternehmenzukun�.de 

Foto: Anke Großklaß 

Die WeiberWirtscha� ist schon 2006 durch ein Aus-
schreibungsverfahren Regionalverantwortliche der 
bundesweiten gründerinnenagentur (bga) für das 
Bundesland Berlin geworden. Seit 2017 ist unsere 
Geschä�sführerin Katja von der Bey Teil des Lei-
tungsteams der bga - ein forderndes, aber aus unse-
rer Sicht absolut sinnvolles Ehrenamt, um auch bun-
desweit zu agieren. www.existenzgruenderinnen.de 
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VORGESTELLT: MERSOR 

Najda Ivazovic vom Vorstand im Ge-
spräch mit den Gründerinnen Stella  M. 
Sorg und Lisa K. Meissner von MERSOR: 

Was macht ihr mit eurer Firma genau?  

Mit MERSOR stehen wir für hochwer�g 
personalisierte Lederwaren: Geldbeutel, 
Schlüsselanhänger, Handtaschen u.a. 
Wir lassen alles nachhal�g in Europa 
produzieren, in Italien vorwiegend, aber 
auch in Spanien. Unser Nachhal�gkeits-
konzept sieht kurze Transportwege vor 
und das Leder ist ein Nebenprodukt der 
Fleischindustrie. Wir kennen unsere 
Produzenten persönlich und reisen 1-2 
Mal im Jahr hin. Dadurch haben wir ein 
ganz anderes Verhältnis zum Produkt 
selbst. Die Personalisierung des Leders 
findet hier in Mi�e sta�. 

Seit neuestem bieten wir unsere Leder-
waren auch Firmen an. Diese können die 
Produkte mit ihrem eigenen Logo verse-
hen und zusätzlich noch eine individuel-
le Prägung (z.B. der Kunden- oder Mitar-
beiternamen) personalisieren lassen. 
Dieser Service ist kostenlos, wir bieten 
ihn für alle unsere Produkte an und lie-
fern schnell.  

Wie seid ihr auf die Idee gekommen eure 
Firma zu gründen? 

Stella: Ich wollte meiner Mu�er zum 60. 
Geburtstag etwas Persönliches und 
Hochwer�ges schenken, was nicht wie 
selbst gemacht aussieht, sondern auch 
eine Marke ist. Ich bin aber nur bei den 
großen Marken gelandet, wo nichts un-
ter 300 Euro kostet. Also habe ich ange-
fangen zu recherchieren: Auf dem euro-
päischen Markt gab es keine Hersteller, 
die ein hochwer�ges Produkt und eine 
kompetente Personalisierung anboten – 
entweder war das Angebot überteuert, 
zu langsam oder zu unprofessionell. Die-
se Marktlücke wollte ich schließen. So 
kam die Idee und ich habe das ganze 
Projekt in meinem Gründungskurs an 
der Uni gepitcht. 2018 ging unser Baby 
live, die erste Nachfrage war überwäl�-
gend und ich war alleine komple� über-
fordert mit all den Aufgaben einer Grün-
derin. Also habe ich beschlossen mir 
Hilfe zu suchen. 

Lisa: Ich bin 2019 gekommen, nachdem 
ich einen MERSOR Schlüsselanhänger 

entdeckt habe. Ich fand das Produkt so 
klasse und bin auf Stellas Co-Founder 
Suche gestoßen und habe mich sofort 
beworben. Unsere Aufgabenbereiche 
sind klar verteilt: Stella macht Marke-
�ng, Produk�on, Design und ich kümme-
re mich um Strategie, Finanzen und Per-
sonal. Wir ergänzen uns perfekt und 
haben mi�lerweile ein Team von 10 
Leuten. 

Wie finanziert ihr euch? 

Stella: Das Startkapital für die GmbH 
habe ich von meiner Familie geliehen. 
Damit bin ich an den Markt getreten, 
inzwischen können wir uns von unseren 
Einnahmen vorfinanzieren. Je länger 
man am Markt ist, umso einfacher ist es.  

Lisa: Wenn man ganz schnell wächst und 
die Prozesse im Hintergrund laufen, 
dann kann man nicht intui�v schnell die 
Finanzierung klären. Wir haben uns erst-
mal informiert und uns eine Business 
Angel gesucht, die uns mit Rat und Tat 
für Venture Capital zur Seite steht. Das 
hat jetzt ein Jahr gedauert, bis wir uns in 
das Thema eingearbeitet haben und 
jetzt gezielt auf Investoren in Berlin zu-
gehen können und somit unsere erste 
Funding Runde starten.  

Warum habt ihr euch für den Standort 
WW entschieden?  

Die WeiberWirtscha� haben wir durch 
ein Event kennengelernt, darin ging es 
tatsächlich um Venture Capital und dann 
habe ich uns sofort auf die Warteliste 
gesetzt.  

Irgendwann kam der Anruf: 100 qm 
werden frei, wir ha�en damals nur 20 
qm. Wir haben geschluckt, weil es so 
groß war, aber wollten diese Chance 
nicht verpassen. 

Mi�lerweile füllen wir die ganzen 100 
qm und freuen uns ein Teil der Weiber-
wirtscha� zu sein. Es ist auch schön in 
einem Umfeld zu sein, wo so viele Un-
ternehmerinnen sind. Dadurch ergeben 
sich Netzwerke und Synergien. Das An-
gebot ist extrem und enthält viele Mög-
lichkeiten.  

Danke für das Gespräch! 

 

Die Gründerinnen von MERSOR Lisa Kris�na Meis-
sner und Stella Maria Sorg 

Online shoppen in der 

WW unter: 

www.mersor.com 
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FEMINISTISCHEN KRIMI GEWINNEN! 
In diese ernste Zeit gehört unbe-
dingt etwas Entspannung, und so 
verlosen wir dieses mal unter allen 
Frauen, die bis zum Erscheinen des 
nächsten Rundbriefs einen oder 
mehrere neue Anteile zeichnen, 
einige Exemplare des neuen Krimis 
unserer Genossenscha�erin Isabel 
Rohner. Dank dafür an den Ulrike 
Helmer Verlag! 
Darum geht’s: Linn Kegel hat Ur-
laub, doch im Hostal de las Rocas 
geschieht ein Mord. Und an der 
nordspanischen Küste geht die Sa-
ge, in der Nacht kämen Nixen an 
Land, um Rache zu üben. Linn Ke-
gel, Exil-Schweizerin und inzwi-
schen Nicht-mehr-Jung-, aber Er-
folgsautorin, verbringt ihren lang-
ersehnten Spanienurlaub gemein-

sam mit Be�na Heidenreich, die 
nach 34 Semestern Kunstgeschich-
te (ohne Abschluss) nun Ge-
schä�sführerin einer Künst-
leragentur ist. Sie reisen an eine 
einsame Küste zu Petra ›Pe‹ 
Knaus, der tadellosen, aber schwä-
bischen Inhaberin des Hostal de 
las Rocas. Pe ist verpartnert mit 
Georg ›Schorse‹ Baumann. Schose 
hütet mehr als ein Geheimnis. 
Ebenso wie Daphne Legrand, die 
unfassbar sexy Köchin des Hostals 
und Vinzent Fischer, ein Betrüger, 
wie er im Buche steht. Passender-
weise s�rbt er einen Tod à la Aga-
tha Chris�e …  
Paperback | 142 Seiten |  
ISBN 978-3-89741-447-1 

WEIBERWIRTSCHAFT FREIKAUFEN 

Die ganze Welt ist im Corona-
Schock, viele Menschen bangen 
um ihre Gesundheit, um ihre Jobs, 
um die Bildung ihrer Kinder und 
um den Zusammenhalt der Gesell-
scha�. Und was machen unsere 
Genossenscha�erinnen? Sie zeich-
nen Anteile! Viele Anteile.  
Liebe Frauen, Ihr seid und Sie sind 
die tollsten Genossenscha�erin-
nen der Welt und wir Verwalterin-
nen unserer Genossenscha� be-
danken uns im Namen aller sehr 
herzlich! Wir haben im April den 
höchsten Zuwachs von neuen An-
teilszeichnungen seit vielen Jahren 
verzeichnet! Und ganz ähnlich 
geht es bis heute weiter.  
O� wird die Corona-Krise als 
Brennglas bezeichnet, es zeigt Lü-
cken und Chancen in der Gesell-
scha� besonders klar an. Eine der 
drama�schen Lücken hat sich im-
mer noch im Rollenverständnis 
und der Zuständigkeit für Sorge-

Arbeit gezeigt, die in den meisten 
Fällen wieder bei den Frauen lag. 
Und eine der großen Chancen liegt 
darin, dass diese Klarheit allen Be-
strebungen zu mehr Gleichstellung 
nochmal eine neue Dringlichkeit 
verleiht. Die Parität in der Poli�k 
wie in der Wirtscha� wie in der 
Care-Arbeit muss endlich her! 
Frauen brauchen auch in der Wirt-
scha� die gleichen Chancen, und 
dazu muss die Wirtscha� sich ver-
ändern. In diesen Bestrebungen 
sehen wir eine kleine, aber ganz 
klare Rolle der WeiberWirtscha�! 
Danke, dass Sie uns darin bestär-
ken und dass Ihr uns darin be-
stärkt! 
Aber auch für die Gründerinnen 
und Unternehmerinnen unter un-
serem Dach ist das ein wich�ges 
Signal: Ihr seid nicht allein! Die Ge-
nossenscha�erinnen stehen soli-
darisch hinter Euch! 


