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Kurzfassung
Das

Thema

Entrepreneurship

und

im

Besonderen

Female

Entrepreneurship haben in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung
gewonnen. Der technologische Wandel führt dazu, dass trotz des ständigen
Wirtschaftswachstums immer mehr Stellen in großen Konzernen abgebaut
werden. Entrepreneurship ist ein Mittel, Arbeitsplätze und Innovation zu schaffen
und Wirtschaftsstandorte attraktiv zu halten. Entrepreneure ermöglichen es,
Lösungen für gesellschaftspolitische Probleme zu finden und daraus Profit zu
erwirtschaften.

Trotz

der

weltpolitischen

Entwicklungen

ist

die

Gründungsmotivation besonders bei Frauen in Österreich vergleichsweise
niedrig. Diverse Initiativen versuchen Abhilfe zu schaffen und Unterstützung und
Weiterbildungen anzubieten.
Das Steirische Vulkanland ist eine Marke, die Betriebe der Region
entgeltlich nutzen können. Die Region umfasst Gemeinden aus den Bezirken
Südoststeiermark, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld sowie Leibnitz, die sehr stark
landwirtschaftlich geprägt sind und mit starker Abwanderung zu kämpfen haben.
Diese Arbeit hat zum Ziel, speziell weibliche Entrepreneure, welche die
Markenlizenz des Steirischen Vulkanlandes nutzen und deren Motive hierfür zu
untersuchen und den Bedarf an Unterstützung für weibliche Entrepreneure in der
Zukunft festzustellen. Zu diesem Zweck wurden sechs Interviews mit Expertinnen
geführt, die ein eigenes Unternehmen gegründet haben und dieses auch führen.
Die Ergebnisse der qualitativen Studie zeigen, dass Frauen in der Region
noch alten Rollenbildern gegenüberstehen und sich weniger zutrauen als
Männer. Es wurden klare Bereiche gefunden, in denen es zukünftig
Unterstützung seitens des Steirischen Vulkanlandes geben sollte, um mehr
Frauen dazu zu bringen ein Unternehmen zu gründen. Grundsätzlich haben die
Expertinnen festgehalten, dass sie auf Grund der Markenlizenznutzung viele
Vorteile für ihr Unternehmen generieren konnten.
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Abstract
The topic of entrepreneurship, and in particular female entrepreneurship,
have become more and more important in recent years. Technological change is
leading to more and more jobs being cut in large corporations despite constant
economic growth. Entrepreneurship is a way to create jobs and innovation and
to keep business locations attractive. Entrepreneurs make it possible to find
solutions to socio-political problems and generate profit from them. Despite
global political developments, the motivation to start a business is comparatively
low, especially among women in Austria. Various initiatives are trying to remedy
the situation and offer support and further training.
The Steirische Vulkanland is a brand that businesses in the region can use
for a fee. The region includes municipalities from the districts of
Südoststeiermark, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld and Leibnitz, which are very
strongly agricultural and are struggling with strong migration.
The aim of this work is to specifically examine female entrepreneurs who
use the brand license of the Steirische Vulkanland and their motives for doing so
and to determine the need for support for female entrepreneurs in the future.
For this purpose, six interviews were conducted with female experts who have
founded and run their own businesses.
The results of the qualitative study show that women in the region still face
old role models and are less confident than men. Clear areas were identified in
which the Steirische Vulkanland should provide support in the future to
encourage more women to start a business. Basically, the experts stated that they
were able to generate many advantages for their company due to the use of
brand licenses.
Keywords: Female Entrepreneurship, Entrepreneurship, License, License
use, Brand
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1 Einleitung
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Attraktivität des Steirischen
Vulkanlandes für weibliche Entrepreneure und einer Analyse, welche
Maßnahmen in Zukunft den Einstieg für Frauen als Firmengründerinnen und
Unternehmerinnen der Region attraktiver machen und erleichtern können.
Zum Thema Entrepreneurship finden sich in den letzten Jahren zahlreiche
Studien und immer mehr Literatur darüber wird veröffentlicht. Auch die
Europäische Union hat eine Studie speziell zum Thema Female Entrepreneurship
in Auftrag gegeben, deren Ergebnis 2014 publiziert wurde.
Für die Mitglieder der Europäischen Union wurde die Unternehmerinnen
bzw. Unternehmerquote berechnet und nach dieser gereiht. Diese ist der
prozentuale Anteil der Unternehmerinnen und Unternehmer an der gesamten
aktiven Erwerbsbevölkerung des Landes. Österreich befindet sich hier mit 9
Prozent Unternehmerinnenquote im Mittelfeld der Studie, zum Vergleich liegt
die Quote bei männlichen Unternehmern bei 14 Prozent. An der ersten Stelle
findet sich Griechenland mit 24 Prozent und an der letzten Stelle Norwegen mit
4 Prozent Unternehmerinnenanteil. (Europäische Kommission, 2014, S. 7–8)
Anhand dieser Prozentsätze ergibt sich ein großes ungenutztes Potenzial,
welches es in Zukunft zu nutzen gilt, um ein Wirtschaftswachstum weiterhin zu
garantieren. Daher braucht es im europäischen Raum mehr Frauen, die den
Schritt des Entrepreneurships wagen. (Kamberidou, 2013, S. 2)
Entrepreneurship ist ein wichtiges Mittel, um Arbeitsplätze zu schaffen
und Innovation voranzutreiben, außerdem kann es dazu dienen, verstaubte
Geschlechterrollen aufzubrechen und Ungleichheiten auszuräumen. (OECD,
2017, S. 110)
Weibliche Entrepreneure verändern die Arbeitswelt, wie wir sie kennen,
sie setzen, wie viele Studien zeigen, auf Teamwork und das Teilen von Wissen mit
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anderen, außerdem versuchen sie in den häufigsten Fällen ein kooperatives
Arbeitsumfeld zu schaffen. (Kamberidou, 2013, S. 14)
In dieser Arbeit soll besonders das Verhalten weiblicher Entrepreneure im
Steirischen Vulkanland betrachtet werden.
Als Steirisches Vulkanland bezeichnet sich eine Region in der Steiermark,
die größtenteils den Bezirk Südoststeiermark umfasst. Sie besteht aus 31
Gemeinden des Gebietes. Der Begriff Vulkanland wird seit 1999 von der Region
für sich genutzt. (Steirisches Vulkanland, o. J.)
Betriebe dieser Region haben die Möglichkeit über eine Markenlizenz die
Regionsmarke des Steirischen Vulkanlandes entgeltlich zu nutzen, dadurch haben
sie dann auch Zutritt zu einem Netzwerk an Meisterbetrieben. (Steirisches
Vulkanland, o. J.)
Die Region verfolgt die Vision, einen wirtschaftlich starken, lebenswerten
Raum für Betriebe und Bewohnerinnen und Bewohner des Gebietes zu schaffen.
Besonderer Stellenwert liegt auf der Zukunftsfähigkeit des Steirischen
Vulkanlandes. Es soll sichergestellt werden, dass auf lange Sicht ein nachhaltiges
Wachstum stattfindet. (Steirisches Vulkanland, o. J.)
Nach der Abdeckung des theoretischen Teils, folgt der praktische Part
dieser Bachelorarbeit. Es werden hierfür sechs Interviews mit Frauen geführt, die
den Schritt gewagt haben und deren Unternehmen die Lizenz des Steirischen
Vulkanlandes nutzen. Aus diesen Interviews sollen Kenntnisse gewonnen
werden, welchen Mehrwert die Unternehmerinnen in der Lizenznutzung des
Steirischen Vulkanlandes sehen, welchen Schwierigkeiten sie speziell in der
Region gegenüberstehen und in welchen Bereichen das Steirische Vulkanland in
Zukunft Hilfestellungen anbieten sollte, um die Attraktivität für weibliche
Entrepreneure zu steigern.
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1.1 Problemstellung
Gerade im ländlichen Bereich treffen Frauen vermehrt auf Vorurteile, wenn
es darum geht, ein Unternehmen zu gründen oder zu leiten. Alte Rollenbilder sind
hier noch weitestgehend verankert und erschweren den Frauen zusätzlich den
Einstieg.
Bei Betrachtung der zuvor erwähnten Studie der Europäischen Union wird
das wirtschaftliche Potenzial, welches Entrepreneure, besonders weibliche, mit
sich bringen, sehr deutlich. Um den Start zu erleichtern, finden sich immer mehr
Studien- sowie Lehrgänge und Initiativen, die Unternehmerinnen und
Unternehmer auf ihrem Weg Weiter- und Ausbildung oder Hilfestellung geben.
Hier gibt es einige, die sich auf weibliche Entrepreneuere spezialisiert haben und
ihnen Unterstützung in den verschiedensten Phasen ihres Prozesses anbieten.
Eine dieser Initiativen ist zum Beispiel die von Österreicherinnen gegründete
Organisation „Female Founders“, auf die später noch genauer Bezug genommen
wird. (Female Founders, o. J.)
Das Steirische Vulkanland als Region besteht aus Gemeinden der Bezirke
Südoststeiermark, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld sowie Leibnitz. (Leitner, 2019, S. 4)
Das Steirische Vulkanland funktioniert als Marke, die über Lizenzrechte
erworben werden kann, dadurch können Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer
von der Regionsmarke und den damit verbundenen Werten und Assoziationen
sowie dem Netzwerk an Meisterbetrieben profitieren. (Steirisches Vulkanland, o.
J.)
Diese Arbeit geht der Frage nach, welche Vorteile dadurch besonders für
Frauen, die den Schritt in das Unternehmertum wagen wollen, generiert werden
können und in welche Richtung sich zukünftige Maßnahmen entwickeln sollten,
um einen Anstieg bei den weiblichen Entrepreneuren der Region verzeichnen zu
können.
Zusammenfassend stellen sich die folgenden Forschungsfragen in dieser
Arbeit.
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1.2 Forschungsfragen
• Welche Aspekte des Steirischen Vulkanlandes machen die Marken
Lizenznutzung für weibliche Entrepreneure attraktiv?
• In welchen Bereichen ist es in Zukunft wichtig, weiblichen
Entrepreneuren Hilfestellung seitens des Steirischen Vulkanlandes
zu geben?

1.3 Angewandtes Forschungsdesign
Diese Bachelorarbeit ist in zwei Teile gegliedert, im ersten wird der
theoretische und im zweiten der empirische Abschnitt bearbeitet.
Der theoretische Teil basiert auf Literatur aus verschiedenen Quellen,
neben Büchern, Fachzeitschriften und Statistikplattformen werden besonders
Artikel von wissenschaftlichen Datenbanken wie Emerald Insight, SpringerLink
und Google Scholar verwendet. Es wird primär auf wissenschaftliche Artikel aus
Zeitschriften und Journalen zurückgegriffen, deren VBH Ranking einem D oder
höher entspricht. Generell wird, wenn möglich, nur Literatur verwendet, die nicht
älter als zehn Jahre ist.
Der zweite, praktische Teil wird anhand von Interviews mit weiblichen
Entrepreneuren des Steirischen Vulkanlandes erarbeitet. Es werden sechs
Gespräche geführt und deren Inhalt für die Datenanalyse transkribiert.
Diese Interviews werden mit vorformulierten Fragen und anhand eines
Leitfadens erarbeitet und danach inhaltsanalytisch nach Mayring ausgewertet.
Die Ergebnisse der Datenanalyse und das genaue Vorgehen dieser werden zum
Schluss dieser Arbeit präsentiert.
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1.4 Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit gliedert sich insgesamt in sieben Kapitel und ist geteilt in
einen theoretischen und einen praktischen Teil.
Nach der Einleitung und der Vorstellung der Forschungsfragen geht es
über ins Kapitel Entrepreneurship, dieses stellt neben den Besonderheiten,
Chancen und Risiken einige Formen des Entrepreneurships vor und behandelt
dann das Thema des Female Entrepreneurships sowie Best Practice Beispiele von
Unternehmen in Österreich, die von Frauen gegründet worden sind. Es werden
verschiedene Initiativen zur Unterstützung von Gründerinnen und Gründern
sowie Erfolgsfaktoren vorgestellt. Am Ende wird versucht, einen Ausblick in die
Zukunft von Female Entrepreneurship zu geben.
Im dritten Kapitel wird das Thema der Marke aufgegriffen. Es werden
Begriffe wie Markenidentität, Markenimage und Markenstärke abgegrenzt.
Danach wird näher auf das Thema der Lizenznutzung von Marken und deren
Besonderheiten, Formen und Vor- und Nachteile eingegangen. Am Schluss folgt
noch die Vorstellung vom Konzept einer Region als Marke und dem damit
verbundenen Regionalmarketing.
Das letzte Kapitel des theoretischen Teils beschäftigt sich mit dem
Steirischen Vulkanland. Dessen geschichtliche Entwicklung und verschiedenen
Projekte werden vorgestellt. Danach wird kurz auf Female Entrepreneurship in
der Region eingegangen.
Der empirische Teil gliedert sich in mehrere Abschnitte. Zuerst wird das
angewandte Forschungsdesign vorgestellt und anschließend wird näher auf die
geführten Interviews mit den Expertinnen und deren Ort und Form der
Durchführung eingegangen. Die Art und die genaue Vorgehensweise bei der
Datenanalyse werden vorgestellt.
Im letzten Kapitel werden die empirischen Ergebnisse aufgezeigt. Zuerst
werden sie anhand der erstellten Kategorien erklärt und danach im
Diskussionsteil mit der theoretischen Forschung zusammengebracht, um
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Rückschlüsse zu ziehen. Am Ende der Arbeit befindet sich der Abschnitt über die
Limitation der Arbeit und ein Fazit sowie ein Ausblick in die Zukunft wird gegeben.
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Theoretischer Teil
2 Entrepreneurship
Das erste Kapitel des theoretischen Teils beschäftigt sich mit dem Thema
Entrepreneurship. Zu Beginn wird versucht, den Begriff des Entrepreneurships
abzugrenzen. Es behandelt die Themen des Entrepreneural Mindset, welche
Eigenschaften und Stärken Entrepreneure mitbringen sollten, sowie das Thema
der Innovation im Zusammenhang mit Entrepreneurship. Chancen und Risiken für
Entrepreneure

werden

Entrepreneurships

aufgezeigt

vorgestellt.

und

verschiedene

Anschließend

wird

Formen

näher

auf

des
das

Hauptaugenmerk dieser Arbeit, dem Female Entrepreneurship, eingegangen und
dessen Besonderheiten sowie Beispiele frauengeführter und gegründeter
Unternehmen

in

Österreich

werden

vorgestellt.

Ein

Ausblick

der

Zukunftsaussichten wird gegeben. Am Schluss werden Initiativen und Vereine zur
Förderung von Entrepreneurship in Österreich aufgezählt und Erfolgsfaktoren
genannt.

2.1 Definition Entrepreneurship
Entrepreneurship wird mit innovativem Verhalten, besonders durch junge
frische Unternehmen und speziell mit der Gründung von neuen Unternehmen
aus modernen dynamischen Ideen heraus assoziiert. (Fritsch, 2016, S. 2)
Es gibt verschiedene Ansätze, dem Begriff des Entrepreneurships eine
genaue Definition zu geben, einige Faktoren finden sich in den meisten wieder.
Der Kerngedanke ist, durch innovatives Handeln die vorherrschende Situation zu
verändern und im Gegensatz zur klassischen Unternehmerin und dem klassischen
Unternehmer bereit zu sein, ein großes Risiko einzugehen. (Fritsch, 2016, S. 8)
Entrepreneurship ist eine eigene Art und Weise zu handeln und zu denken,
um neue Möglichkeiten zu finden, aber auch zu erschaffen und mutig genug zu
sein, diese dann umzusetzen und zu nutzen. (Neck et al., 2021, S. 100)
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2.2 Entrepreneural Mindset
Es gibt zahlreiche Literatur, die sich damit beschäftigt, welche besonderen
Eigenschaften Entrepreneure mitbringen müssen, um erfolgreich zu sein.
Eine dieser Eigenschaften, die Entrepreneure brauchen ist eine
opportunistische Denkweise. Es ist wichtig, dass sie Möglichkeiten erkennen, um
Nischen und Lücken am Markt nutzen zu können. In den meisten Quellen wird
davon gesprochen, dass Entrepreneure Risiken und Versagen akzeptieren. Sie
wissen, dass eine neue Unternehmung immer die Gefahr des Scheiterns mit sich
bringt, diese immer risikobehaftet ist und sind bereit dieses Risiko einzugehen.
(Scarborough et al., 2016, S. 30–31)
Um erfolgreich zu sein, genügt nicht nur der Mut einer Unternehmung eine
Chance zu geben, es setzt auch kreatives Denken voraus. Erfolgreiche
Entrepreneure versuchen neue Wege zu gehen, über den Tellerrand
hinauszuschauen und eine eigene Lösung zu finden. Wurde früher davon
ausgegangen, dass Kapital der größte Erfolgsfaktor ist, hält sich heute die
Annahme, dass die zündende und kreative Idee der kritische Faktor ist. (Faltin &
Yunus, 2018, S. 15–16)
Entrepreneure sind getrieben vom Wunsch nach Verantwortung, sie
wollen ihre Ziele selbstbestimmt erreichen und fühlen sich persönlich für den
Erfolg ihres gestarteten Unternehmens verantwortlich. Dieses Gefühl resultiert
stark daraus, dass besonders in den Anfängen, viele Tätigkeiten und Arbeiten von
den Entrepreneuren selbst ausgeführt werden, auch solche, über die sie wenig
Kenntnisse besitzen, da die Ressourcen in den häufigsten Fällen stark begrenzt
sind. Sie müssen sich vor allem auf sich selbst verlassen. Sie sind davon überzeugt,
dass ihre Unternehmung am Ende erfolgreich sein wird. Das erklärt auch, warum
viele der erfolgreichsten Entrepreneure trotz früherer Misserfolge immer weiter
gemacht haben und sich auf ihrem Weg nicht haben beirren lassen. (Scarborough
et al., 2016, S. 22–23)
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Die Angst des Scheiterns hindert sie nicht daran ihre Ideen umzusetzen.
Dies scheint oftmals riskant und bei Versagen wird nicht nur das Unternehmen
geschädigt, sondern auch der Ruf der eigenen Person kann darunter leiden, da
das Scheitern in den meisten Fällen einzig und allein auf sie zurückfällt. (Pathak
et al., 2013, S. 482)
Viele Autoren sind jedoch der Meinung, dass es nicht um einzelne
Persönlichkeitsfaktoren geht, die Entrepreneure mitbringen müssen. Vielmehr ist
es die Art und Weise, wie sie denken und handeln. Studien haben
herausgefunden, dass es Ähnlichkeiten und Muster in ihrer Denkweise gibt.
Daraus lässt sich schließen, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich diese
Methoden

anzutrainieren.

Institutionen

und

Einzelpersonen

beginnen

Entrepreneurship als wichtige Lebenskompetenz anzusehen. (Neck et al., 2021,
S. 98–100)

2.3 Innovation und Entrepreneurship
Innovation und Entrepreneurship sind zwei Begriffe, die für viele eine
Einheit bilden und zusammengehören. Innovation allein garantiert jedoch nicht
den Erfolg einer Unternehmung. Jede Neuerung bringt ihre eigenen Probleme mit
sich, die gelöst werden müssen, damit am Ende ein wirtschaftlicher Erfolg
verzeichnet werden kann. Viele Entrepreneure bleiben auf bekannten Wegen
und wenden bestehende Business Modelle an. Sie können trotz fehlender
Innovation große Erfolge feiern, was den Schluss ziehen lässt, dass Innovation
nicht immer notwendig und oft wirtschaftlich nicht zielführend ist. (Lambing &
Kuehl, 2014, S. 28–29)
In den meisten Fällen ist die Unternehmerin oder der Unternehmer, der
eine Innovation zu seinem wirtschaftlichen Vorteil einsetzt, nicht seine Erfinderin
oder sein Erfinder. Sie haben lediglich den wirtschaftlichen Nutzen der Erfindung
erkannt. Verändern Innovationen am Markt grundlegende Strukturen, kommt es
zu einem allgemeinen wirtschaftlichen Wandel, dem viele Unternehmen zum
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Opfer fallen, welche durch dynamischere, modernere Firmen ersetzt werden.
(Fritsch, 2016, S. 7)

2.4 Chancen und Risiken
Während große Unternehmen wirtschaftlich gesehen immer mehr
wachsen, spiegelt sich diese Entwicklung nicht auf dem Arbeitsmarkt wider. Im
Gegenteil sogar, es werden immer mehr Arbeitsplätze auf Grund neuer
Technologien abgebaut. Generiert hingegen werden sie hauptsächlich in und
durch kleine Firmen. In vergangenen Jahren haben Jobs in großen Unternehmen
immer als sicher gegolten, hier hat sich das Blatt gewendet, deshalb versuchen
immer mehr Menschen, beruflich ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen.
(Lambing & Kuehl, 2014, S. 5–6)
Große Konzerne sparen immer mehr Personal ein, dadurch erscheint der
Weg des Entrepreneurships weniger riskant als noch vor Jahren. Einer der
entscheidenden Faktoren in der heutigen Wirtschaft ist die Veränderung. Die
Parameter des Erfolges und das Umfeld einer Firma sind schnelllebig und
verändern sich stetig. Ein weiterer Punkt, der Entrepreneurship vorangetrieben
hat, ist, dass kleine Firmen im Gegensatz zu großen Konzernen mit ihrer riesigen
Struktur schneller auf Veränderung reagieren und sich so Marktgegebenheiten
besser und flexibler anpassen können. (Scarborough et al., 2016, S. 18)
Außerdem haben sich in den letzten Jahren neue Märkte aufgetan, die
besonders von Entrepreneuren erschlossen werden. Ein Beispiel sind grüne
Märkte, in denen das Hauptaugenmerk darin liegt, sich mit nachhaltigem Umgang
von Ressourcen und dem Schutz unserer Umwelt zu beschäftigen und daraus ein
Geschäftsmodell zu schaffen. (Lambing & Kuehl, 2014, S. 10–11)
Nicht nur der Klimawandel ist ein großes Problem, durch politische
Instabilität und Krieg ergibt sich die Flüchtlingsproblematik weltweit. Weitere
Konflikte ergeben sich aus der Abholzung des Amazons und dem klimabedingten
Aussterben vieler Tierarten, um einige andere zu nennen. Immer mehr Menschen
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wollen ihre berufliche Laufbahn der Bekämpfung und Entgegenwirkung dieser
Probleme widmen. (Faltin & Yunus, 2018, S. 4–5)
Durch die Selbstbestimmtheit ist es Entrepreneuren möglich, sich für
etwas einzusetzen, das ihnen am Herzen liegt. Sie haben die Chance, einen
Unterschied zu machen und gesellschaftspolitische Themen anzugehen.
Entrepreneure, die versuchen ihr Ziel eines erfolgreichen Unternehmens mit dem
Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, zu verbinden, werden Social
Entrepreneure genannt. Ihr Fokus liegt klar auf dem Ansatz, eine Lösung für ein
gesellschaftliches Problem zu finden. (Scarborough et al., 2016, S. 28–29)
Durch die Entscheidung zum Entrepreneurship wird es möglich, das eigene
Potenzial

vollkommen

zu

nutzen.

In

einer

Festanstellung

werden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entscheidungen und Möglichkeiten sich zu
entfalten bis zu einem gewissen Grad limitiert. Entrepreneure haben die Chance,
sich selbst zu verwirklichen, Dinge auszuprobieren und mit etwas, das sie gerne
machen und woran sie Spaß und Leidenschaft haben, im besten Fall
wirtschaftlichen Profit zu machen. (Scarborough et al., 2016, S. 32–33)
Ein klarer Vorteil ist, dass digitale Werkzeuge in den letzten Jahren
leistbarer geworden sind, wodurch auch kleine Firmen international am Markt
eine Rolle spielen und in der Lage sind, mit den großen Konzernen in den
Wettbewerb zu treten. (OECD, 2017, S. 30–31)
Ein großer Risikofaktor hingegen ist, eine Balance zwischen dem Ansatz,
welche Produkte oder Leistungen am Markt gefragt sind und dem der eigenen
Idee treu zu bleiben, zu finden. Wird nur der Gedanke verfolgt, dass der Markt
bestimmt, findet sich die Gründerin oder der Gründer schnell in einer
fremdbestimmten Situation wieder. Das wiederum minimiert oft den kritischen
Faktor der eigenen Begeisterung, die für die eigene Unternehmung empfunden
wird. (Faltin & Yunus, 2018, S. 17–18)
Ein weiterer kritischer Faktor ist das unsichere Einkommen einer neuen
eigenen Unternehmung. In vielen Fällen können sich Entrepreneure in den
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Anfängen nur durch eigenes Erspartes finanzieren. Das birgt ein großes
finanzielles Risiko, da private finanzielle Verpflichtungen trotzdem beglichen
werden müssen, obwohl kein stetiges Einkommen vorhanden ist. Ein weiteres
monetäres Problem stellt der gesamte Verlust des Investments im Falle des
Scheiterns dar. Durch das große Engagement und die zahlreichen Arbeitsstunden,
welche den Erfolg eines Entrepreneurs bestimmen, leidet in vielen Fällen die
Lebensqualität

und

die

Work-Life-Balance.

Das

trifft

besonders

auf

Entrepreneure zu, die eine Familie mit Kindern haben, in denen sie der Rolle der
Mutter oder des Vaters nicht mehr die gleiche Menge an Aufmerksamkeit
schenken können. Aus all diesen Faktoren resultiert ein gesteigertes Level an
Stress, dem sie sich ausgesetzt sehen. (Scarborough et al., 2016, S. 33–35)

2.5 Formen des Entrepreneurships
In diesem Kapitel werden einige Formen des Entrepreneurships
vorgestellt. Die Einteilung ist von der gewählten Literatur abhängig. Es kann durch
das Gebiet, in welchem Entrepreneure tätig sind, aber auch in welcher Form diese
arbeiten, unterschieden werden, daher gibt es unzählige Möglichkeiten der
Einteilung.

2.5.1 Environmental Entrepreneurship
Im 20. Jahrhundert hat vom Regenwald über die Meere die Umwelt unter
dem Menschen stark gelitten. Viele Arten sind ausgestorben, der Klimawandel
und die daraus resultierenden Probleme sind allgegenwärtig. Dadurch sind viele
Lebensräume, auch die des Menschen, bedroht. Immer öfter wird von
Überschwemmungen, schweren Stürmen und Dürren berichtet. Durch den
unbedachten Umgang von Ressourcen sowie Rodung des Regenwalds wird der
Erde wenig Chance gegeben, sich zu erholen. Resultierend daraus ist sämtliches
Leben auf der Erde bedroht. Ökologisches Entrepreneurship versucht, den
Ursachen des Klimawandels entgegenzuwirken. Entrepreneure beschäftigen sich
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mit dem Begriff der Nachhaltigkeit und Wegen, wie diese langfristig erreichbar
und umsetzbar ist. (Faltin & Yunus, 2018, S. 140–141)
Sie sehen sich Verhältnissen gegenüber, die sich stetig nicht nur ändern,
sondern auch verschlechtern. Wird ein Meilenstein erreicht, tauchen weitere
Hürden auf, sei es politscher oder anderer Natur. (Faltin & Yunus, 2018, S. 153–
154)

2.5.2 Cultural Entrepreneurship
Unter Cultural Entrepreneurship verstehen sich Unternehmungen in der
Kreativwirtschaft. Ähnlich dem Social Entrepreneurship steht im Kern das Ziel, ein
Problem zu lösen und damit Gewinn zu erwirtschaften. In diesem Fall geht es um
kulturelle Probleme und auf sie zugeschnittene Lösungsansätze. (Faltin & Yunus,
2018, S. 156)

2.5.3 Corporate Entrepreneurship oder Intrapreneurship
Von Corporate Entrepreneurship oder Intrapreneurship wird gesprochen,
wenn ein großes Unternehmen neue Produkte auf den Markt bringen oder neue
Prozesse erschaffen will und aus diesem Grund eine eigenständige Einheit für die
Erarbeitung dieser einsetzt. Auch bei dieser Art des Entrepreneurships geht es
darum, eine Möglichkeit zu erkennen und darauf aufbauend für das
Unternehmen eine Lösung zu entwickeln. Viele Konzerne geben ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance solche Projekte zu erarbeiten,
unter ihnen bekannte Namen wie Lego, Google oder auch Apple. (Neck et al.,
2021, S. 118–119)
Damit die Nützlichkeit des Projektes für das Unternehmen gegeben ist,
wird in vielen Fällen versucht, den Ideenfindungsprozess in eine Richtung zu
lenken, die Synergien mit bestehenden Abläufen erzielt. Diese Form des
Entrepreneurships kann Nachteile mit sich bringen, wenn den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein zu hohes Maß an Autonomie eingeräumt wird. Andererseits
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kann durch zu einschränkende Maßnahmen die Kreativität und die Innovation auf
der Strecke bleiben. (Rigtering et al., 2019, S. 228)

2.5.4 Serial Entrepreneurship
Als Serial Entrepreneur wird jemand bezeichnet, der mehr als ein
Unternehmen gründet. Manche von ihnen leiten mehrere davon parallel,
während die meisten immer wieder aus neuen Ideen Firmen gründen und diese
dann nach einiger Zeit verkaufen. Sie leiten dann immer nur ein Unternehmen.
Diese Art von Entrepreneuren ist von den immer wieder neu entdeckten
Möglichkeiten am Markt getrieben. (Scarborough et al., 2016, S. 25)
Es reicht ihnen nicht, sich nur auf ein Unternehmen zu konzentrieren, und
sie suchen stetig nach der nächsten großen Chance. (Neck et al., 2021, S. 129)

2.6 Female Entrepreneurship
Dieses Unterkapitel legt Hauptaugenmerk auf das Thema Female
Entrepreneurship und beschäftigt sich mit den Besonderheiten, die damit
einhergehen. Am Ende des Kapitels werden einige Beispiele des Female
Entrepreneurships in Österreich und deren Zukunftsaussichten vorgestellt.

2.6.1 Besonderheiten des Female Entrepreneurships
Welche Rolle die Frau in der Gesellschaft spielt bzw. welche Rollenbilder
ihr zugewiesen werden, ist von Kultur zu Kultur bzw. von Land zu Land
verschieden. Dieses Bild mit all seinen Assoziationen mit dem des
Entrepreneurships zu verbinden, ist nicht in jedem Land einfach möglich, da
oftmals das Rollenbild der Frau mit dem des Entrepreneurships in Konflikt steht.
(Liu et al., 2019, S. 294–295)
Trotz stetiger Bemühungen seitens der Politik stehen Frauen am
Arbeitsmarkt immer noch Diskriminierungen in verschiedensten Formen
gegenüber. Female Entrepreneurship ist zu einem starken Mittel geworden für
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Frauen, ihre beruflichen Ziele zu erreichen, die gläserne Decke zu durchbrechen
und alte Rollenbilder aufzubrechen. (Scarborough et al., 2016, S. 41)
Entgegen dieser Aussichten ist der Anteil von Frauen in der EntrepreneurSzene in Österreich vergleichsweise niedrig. Erklärt wird dieser geringe Anteil an
Frauen mit Gegebenheiten wie den veralteten Rollenbildern, denen sie oft
gegenüberstehen, oder ihrer Schul- und Berufswahl, die statistisch gesehen
weniger oft in die Technik geht. Sie fühlen sich gegenüber Männern in Österreich
weniger kompetent, ein Unternehmen zu gründen. Männer liegen hier bei 56%
Zustimmung, während Frauen nur bei 40% liegen. Trotzdem sehen 52% der
Frauen im Gegensatz zu 49% der Männer die Unternehmensgründung als
erstrebenswerte Karrierewahl an. Die Angst davor, mit einem eigenen
Unternehmen zu scheitern, ist jedoch mit 50% um 10% höher als bei den
Männern. Ein wichtiger Punkt für viele Frauen ist besonders die Vereinbarkeit von
Berufs- und Familienleben. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern,
besonders im Raum Skandinavien, hat Österreich hier eine Menge an
Nachholbedarf. Diese sollte darin bestehen, Betreuungsplätze für Kinder
flächendeckend auszubauen, diese flexibler und leistbarer zu machen, damit
Frauen der Weg ins selbständige Berufsleben nicht verwehrt bleiben muss. (Friedl
et al., 2019, S. 80–81)
Es gilt zukünftig Geschlechterhierarchien noch weiter aufzubrechen, um
die Zahl an weiblichen Entrepreneuren zu steigern und somit in weitester Folge
das Wirtschaftswachstum zu fördern. (Liu et al., 2019, S. 303)
Weibliche Entrepreneure gründen eher Unternehmen in Ländern, in
denen das Gefälle der Entlohnung von Männern und Frauen niedrig ist, gepaart
mit dem Faktor, dass sich die Erwerbsbevölkerung relativ gleich zwischen den
Geschlechtern verteilt. (Ribes-Giner et al., 2018, S. 187)
Der Prozess zur Gründung einer neuen Unternehmung kann in drei Phasen
gegliedert werden, das Interesse an Selbstständigkeit, die daraus resultierende
Absicht sich als Entrepreneur zu versuchen und zum Schluss die eigentliche
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Durchsetzung des Vorhabens. Dabei kann festgestellt werden, dass Frauen
weniger stark die Selbstständigkeit präferieren. Frauen haben seltener das
Gefühl, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen eine Unternehmensgründung
fördern, und eher die Befürchtung, einem immensen administrativen Aufwand
gegenüberzustehen. Insgesamt sind Frauen weniger risikofreudig als Männer und
ihre Angst, bei einer neuen Unternehmung zu scheitern, ist größer. (Verheul et
al., 2012, S. 337–338)
Diese Entwicklung zeichnet sich besonders bei Frauen in Industrieländern
ab, in welchen sie durch technologischen Fortschritt in der Arbeitswelt
unterrepräsentiert sind. Im Unterschied zu Entwicklungsländern, in denen Frauen
auf Grund der Ausweglosigkeit aus der Notwendigkeit heraus eine eigene kleine
Unternehmung gründen, um das Überleben ihrer Familie zu sichern, können
Frauen in gut entwickelten Staaten auf Grund von neuen Chancen eine
Unternehmung erschaffen. Dies ist in ihrem Fall für das Überleben aber nicht
entscheidend. Sie können, müssen aber nicht selbstständig sein, um den
Lebensunterhalt ihrer Familie zu sichern. (Vracheva & Stoyneva, 2020, S. 1837)
Laut dem Global Entrepreneur Monitor Bericht von 2019/2020 ist die
Entscheidung, bei den Frauen im Gegensatz zu den Männern weltweit ein eigenes
Unternehmen zu gründen, sehr stark von der Motivation getrieben, einen
Unterschied in der Welt und weniger davon einen riesigen Profit zu machen.
(2020, S. 49)

2.6.2 Best Practice Beispiele von Female Entrepreneurship in
Österreich
Dieses Unterkapitel stellt einige Female Entrepreneurship Betriebe in
Österreich und ihr Motiv vor.
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2.6.2.1 Daridaéh GmbH von Madeleine Alizadeh
2017 hat Madeleine Alizadeh, auch bekannt als Bloggerin dariadaria, ihr
Modelabel dariadéh gegründet. Der Fokus liegt darin, qualitativ hochwertige und
zugleich nachhaltige Mode zu produzieren, um der Fast Fashion Bewegung
entgegenzuwirken. Es werden pro Bestellung 50 Cent an einen wohltätigen
Zweck gespendet. (Dariadéh, o. J.-a)
Die Organisation, an die gespendet wird, wechselt alle sechs Monate. Die
Produkte von daridaéh werden alle ausschließlich in Portugal, also in Europa,
hergestellt und alle Artikel sind vegan produziert. Transparenz und Nachhaltigkeit
stehen klar im Fokus. (Dariadéh, o. J.-b)

2.6.2.2 WisR
Das Unternehmen WisR, gegründet von Klaudia Bachinger und Carina
Roth, vermittelt sogenannte Senioren Expertinnen und Experten an
Unternehmen. Ihr Ziel ist es, durch das Zusammenbringen von Senior Talents und
Firmen das Weitergeben von Wissen zu erleichtern und Jung und Alt
zusammenzubringen. (WisR, o. J.)

2.6.2.3 More than one perspective MTOP
2016

gründeten

Nina

Poxleitner

und

Lisa-Maria

Sommer

das

Unternehmen More than one perspective, kurz MTOP. Ihr Ziel ist es, geflüchtete
Menschen mit Ausbildung und die passenden Unternehmen zusammenzubringen
und dadurch Integration zu fördern. Die ausgewählten geflüchteten Frauen und
Männer werden anhand diverser Workshops, Trainings und von Mentorinnen
und Mentoren bestmöglich auf den Berufseinstieg vorbereitet. Diese
Vorbereitung dauert sechs Monate. (MTOP, o. J.)

2.6.2.4 DeVin by Lisa Bauer
Das Unternehmen DeVin wurde von Lisa Bauer gegründet. Sie produziert
und vertreibt verschiedene Destillate. Begonnen hat sie mit der Produktion von
Gin, heute hat sie eine breite Produktpalette von verschiedenen Gin Sorten über
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Wermut und Bitterlikör. Lisa Bauer destilliert seit 2020 in ihrer eigenen Brennerei
in ihrem Heimatdorf in der Südoststeiermark. Im Vordergrund steht der
Grundsatz, regionale, hochwertige Produkte zu fairen Preisen herzustellen.
(DeVin Gin, o. J.)

2.7 Initiativen zur Förderung von Entrepreneurship in
Österreich
Es ist nicht nur wichtig, dass Einrichtungen und Initiativen geschaffen
werden, um Gründer und Gründerinnen zu unterstützen, sondern der
Gesellschaft ein grundlegendes Verständnis für Entrepreneurship mitzugeben.
Grundsätzlich ist jede Frau und jeder Mann fähig ein Unternehmen zu gründen.
Jedem Menschen ist ein gewisser Grad an Gefallen am eigenen Entdecken und
Gestalten angeboren. Im Laufe des Lebens wird dieser Drang entweder gefördert
oder weitestgehend unterdrückt. (Faltin & Yunus, 2018, S. 398)
In Österreich braucht es, wenn es um unternehmerische Erziehung geht,
speziell in der primären sowie in der sekundären Schulstufe noch viel Arbeit und
Verbesserung. Wichtige Themen rund um das Unternehmertum sollten hier in
den Lehrplänen Platz finden. Laut einem Bericht zur Lage des Unternehmertums
in Österreich des GEM (Global Entrepreneurship Monitor) liegt Österreich hier
auf dem 18. Rang, was bedeutet, dass Expertinnen und Experten hier nur in
Kroatien noch mehr Nachholbedarf sehen. Spitzenreiter sind die Niederlande.
(Friedl et al., 2019, S. 30)
Durch den Mangel an Förderung in der Schule ist es besonders wichtig,
dass es Initiativen in Österreich gibt, die es sich zum Ziel gemacht haben,
Gründerinnen und Gründer zusammen zu bringen und ihnen Handwerkszeug
mitzugeben, um erfolgreich bei der Gründung zu sein.
Seit 2012 vernetzt das Ideentriebwerk Graz Start-ups und die Industrie und
bietet ehrenamtlich Veranstaltungen an, auf denen nicht nur das Netzwerken im
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Fokus steht. Start-ups haben die Möglichkeit, sich dort vorzustellen und erhalten
im Vorfeld Unterstützung zur richtigen Präsentation. (Ideentriebwerk, o. J.)
Die Female Founders haben sich auf die Unterstützung von Frauen
spezialisiert. Es gibt drei verschiedene Phasen, die Phase eins „Base F“ vernetzt
Frauen und bietet Informationen über Themen wie Leadership und die
Unternehmensgründung an. Auf verschiedenen Events können erfolgreiche
Gründer und Gründerinnen getroffen werden. Die zweite Phase „Grow F“ bietet
Hilfestellung, um frauengeführte Unternehmen investitionsbereit zu machen.
Hierfür müssen sich Unternehmen bewerben. So auch für Programm 3 „Lead F“,
hier wird die unternehmerische Denkweise der Frauen gestärkt, um erfolgreiche
Führungspersönlichkeiten aus ihnen zu machen. (Female Founders, o. J.)
Die steirische Initiative FELIN bietet Frauen Lehrgänge sowie Workshops
an. Diese verfolgen das Ziel, die Anzahl an Frauen in Führungspositionen in
Österreich

zu

steigern.

Das

Angebot

reicht

von

Information,

über

Netzwerktreffen bis hin zu Bewusstseinsbildung und ist speziell für Frauen ins
Leben gerufen worden. (Felin, o. J.)
Ein Kritikpunkt vieler solcher Initiativen ist, dass diese auf Grundlagen von
männlichem Gründerverhalten arbeiten und daher eine männlich genormte
Wirtschaft unterstützen. Oftmals wird über Frauen in der Wirtschaft gesagt, dass
sie sich im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen weniger gut vernetzen und
dies ändern sollen. Es wird also davon ausgegangen, dass sich Frauen anpassen
müssen und nicht die Struktur unserer Gesellschaft in Bezug auf
Unternehmertum geändert werden soll. (Yousafzai et al., 2019, S. 171–172)
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2.8 Zukunftsaussichten Female Entrepreneurship
Um das ungenutzte Potential von weiblichen Entrepreneuren in Zukunft
nutzen zu können, ist es an der Politik, besser abgestimmte Maßnahmen zu
treffen. Diese sollten sich mit den geschlechterspezifischen Unterschieden
befassen, um den Kern des Problems angehen zu können. Frauen empfinden im
Gegensatz zu Männern den Verwaltungsaufwand als komplexer. Die Frage, ob
dies der Wirklichkeit entspricht oder ob sie diese Barriere durch andere
gesellschaftliche Normen nur als solche empfinden, braucht eine Antwort und
eine darauf zugeschnittene Lösung. Bei der Erstellung von politischen Strategien
ist es wichtig, mehr auf die Besonderheiten und Unterschiede von Frauen zu
Männern im Kontext des Entrepreneurships einzugehen. (Verheul et al., 2012, S.
338–339)
Frauen bringen durchschnittlich ein geringeres Skillset der erforderlichen
Qualifikationen mit, dies ist auf die Schul- und Weiterbildung zurückzuführen, die
Frauen klassischerweise einschlagen. Resultierend daraus ergeben sich auch oft
monetäre Nachteile, die dazu führen, dass sie nicht die Möglichkeit haben sich
durch ihren Job ein angemessenes Gründungskapital anzusparen. (Fritsch, 2016,
S. 59)
Um den Anteil an weiblichen Entrepreneuren nachhaltig zu erhöhen, ist es
daher von großer Bedeutung, Frauen naturwissenschaftliche Themen,
Mathematik und Technik schon in jungen Jahren als Berufsfeld näher zu bringen.
(Friedl et al., 2019, S. 81)
Durch das Eintreten in die Erwerbsbevölkerung bekommen Frauen
wichtiges Know-How der Branche und können sich wichtige Fähigkeiten
aneignen. Durch dieses Wissen und die Kenntnisse des Marktes erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, eine Chance am Markt zu erkennen und diese erfolgreich
wahrnehmen zu können. (Vracheva & Stoyneva, 2020, S. 1837)
Staaten sollten die Geschlechtergleichheit vorantreiben, denn es zeigt
sich, dass dies nicht nur eine wichtige Rolle in Bezug auf die soziale Gerechtigkeit,
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sondern auch auf wirtschaftliche Bestrebungen spielt. Um dadurch einen
positiven Effekt zu erlangen, reicht es nicht, nur auf Maßnahmen bezüglich des
Unternehmertums zu setzen. Erfolgreich sind diese nur in Zusammenspiel mit
Maßnahmen zur Geschlechtergleichheit auch in Institutionen im Bereich der
Bildung. (Pathak et al., 2013, S. 497–498)
Besonders neue Technologien lassen hoffen, dass mehr Frauen den Schritt
wagen, ein Unternehmen zu gründen. Durch das Internet sind nämlich reichlich
Informationen rund um das Thema Unternehmertum für Frauen zugänglich, die
tendenziell

von

der

von

Männern

dominierten

Unternehmerszene

ausgeschlossen waren. Der technologische Wandel erleichtert nicht nur den
Zugang zu Wissen, sondern spielt auch hinsichtlich der Möglichkeit der
Finanzierung von Ideen durch Crowdfunding Seiten eine große Rolle. Dies
vergrößert den Markt auch für Frauen. Um den Anteil an weiblichen
Entrepreneuren zu erhöhen, müssen bei zukünftigen Maßnahmen und Initiativen
zur Beseitigung von geschlechterspezifischen Unterschieden die Digitalisierung
und damit verbundenes Potenzial mit in Betracht gezogen werden, um
nachhaltige positive Veränderungen zu schaffen. (Ughetto et al., 2020, S. 309)
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2.9 Erfolgsfaktoren Entrepreneurship
Um die Anzahl aller Entrepreneure zu steigern und damit nicht nur
Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch Innovation voranzutreiben und vielen
gesellschaftlichen Problemen den Kampf anzusagen, ist es wichtig, das Thema
Entrepreneurship dem Durchschnittsbürger näherzubringen. Die meisten
Initiativen, Kurse, Studiengänge etc. haben als Zielpublikum Menschen, die sich
schon mit Entrepreneurship auseinandersetzen, die zum Beispiel vorhaben, ein
Unternehmen zu gründen. Das Ziel ist es die breite Masse anzusprechen. (Faltin
& Yunus, 2018, S. 6–7)
Entgegen vieler Studien sind zahlreiche Professorinnen und Professoren in
diesem Gebiet der Meinung, dass es weniger von persönlichen Faktoren abhängt,
sondern dass jedem Menschen beigebracht werden kann ein Entrepreneur zu
sein. Es macht keinen Unterschied, aus welcher persönlichen Situation heraus
oder aus welchem Umfeld jemand kommt, für all diese Fälle gibt es mindestens
ein positives Beispiel Unternehmen in der Wirtschaft. Um erfolgreich zu sein, wird
neben dem Handwerkszeug das richtige Mindset gebraucht. (Lambing & Kuehl,
2014, S. 17–18)
Dazu gehört es auch, die jeweilige Branche, in welcher eine Unternehmung
gegründet werden soll, sehr gut zu kennen. Je besser Entrepreneure über ihr
Business, ihre Konkurrentinnen und Konkurrenten und den Markt Bescheid
wissen, desto besser können Risikofaktoren schon vor dem Start einer
Unternehmung abgewendet werden. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist ein solider
Business Plan. Dadurch wird der Unternehmung von Anfang an Richtung gegeben
und viele kritische Faktoren und Fragen werden schon vor der Umsetzung
eliminiert, beziffert und beantwortet. Für Entrepreneure ist es wichtig, ein
Verständnis für gewisse finanzielle Berichte wie den Jahresabschluss zu haben,
damit erkannt werden kann, wie das eigene Unternehmen dasteht, um die
richtigen finanziellen Entscheidungen in der Zukunft zu treffen. (Scarborough et
al., 2016, S. 53–55)
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Einer der größten Erfolgsfaktoren ist, dem Business einen Unique Selling
Point zu geben, also etwas, wodurch das Unternehmen sich klar von den
Mitbewerberinnen

und

Mitbewerbern

differenziert

und

sich

ein

Alleinstellungsmerkmal sichert. Oftmals geht es nur darum, die Kundin und den
Kunden davon zu überzeugen, dass ein besseres Produkt verkauft wird als durch
die Mitbewerberinnen und die Mitbewerber, auch wenn diese sich eigentlich
sehr ähnlich sind. (Scarborough et al., 2016, S. 55)
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3 Marke
Zum Begriff Marke gibt es eine Vielzahl an Literatur, da es sich um ein
vielseitiges Thema handelt. Das liegt unter anderem daran, dass diese in vielen
verschiedenen Formen auftreten und daher die Komponenten, die zum Erfolg
einer Marke führen, nicht vereinheitlicht werden können. Aus diesem Grund darf
die Thematik der Marke nicht als eindimensional angesehen werden. Beim
Vergleich der wertvollsten Marken der Welt wird erkannt, dass diese wenig
Gemeinsamkeiten haben, da sie aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen.
(Adjouri, 2002, S. 11)
Die wertvollste Marke im Jahr 2020 war mit 323 Milliarden US-Dollar
Apple, auf dem zweiten Rang mit 200 US-Dollar befindet sich Amazon, gefolgt von
Microsoft mit 166 Milliarden US-Dollar. (Statista, o. J.-b)

3.1 Definition Marke
Die Definition einer Marke sollte klären, welche Kriterien sie ausmachen
und welche Faktoren essenziell sind, um von einer Marke sprechen zu können.
Resultierend aus der Komplexität der Thematik und der Vielfalt an Marken in
allen Bereichen, von Produkten über Dienstleistungen ergeben sich deshalb viele
Definitionen des Begriffs. (Adjouri, 2002, S. 19)
Diese große Anzahl an Erklärungen in der Literatur ergibt sich laut
Baumgarth durch die unterschiedlichen zeitlichen Perioden, in denen ihr
Ursprung

liegt,

sowie

durch

die

unterschiedliche

Herkunft

der

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese entwickelt haben. (2014, S.
1)
Eine der ältesten bekannten Ansätze eine Definition zu finden, stammt aus
dem Jahr 1992 von Domizlaff, für ihn steht die Qualität des Produkts, in welche
die

Konsumentinnen

und

Konsumenten

vertrauen,

im

Zentrum

der

Voraussetzungen zur Bildung einer Marke. Laut seiner Definition handelt es sich
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bei einer Marke um eine Fertigware, die in einer Art und Weise markiert ist, die
eindeutig dem Hersteller zugeordnet werden kann. (Domizlaff, 1992, S. 37–38)
Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Markenverständnis weiter. Es
wurde versucht, eine neue Definition zu erarbeiten, die den Zahn der Zeit trifft
und

neue

Erkenntnisse

und

Entwicklungen

miteinschließt.

Um

eine

vereinheitlichte Version zu finden, hat Baumgarth 20 Expertinnen und Experten
anhand von zwölf Ansätzen befragt und ihre Antworten diesen zugeordnet.(2014,
S. 2)
Am Ende ergab sich folgende Definition:
„Ein Name, Begriff, Zeichen, Symbol, eine Gestaltungsform oder eine
Kombination aus diesen oder anderen wahrnehmbaren Bestandteilen, welche
bei den relevanten Nachfragern bekannt ist und im Vergleich zu
Konkurrenzangeboten ein differenzierendes Image aufweist, welches zu
Präferenzen führt.“ (Baumgarth, 2014, S. 6)
Durch das Nutzen einer Marke kann die Konsumentin und der Konsument
ein Produkt einer Herstellerin oder einem Hersteller und somit auch die damit
verbundene Leistung klar zuordnen. Sie erfüllt verschiedene Funktionen
gegenüber der Produzentin oder dem Produzenten sowie auch gegenüber der
Kundin und dem Kunden. (Kotler & Keller, 2016, S. 322)

3.1.1 Markenidentität
Die Suche nach der Markenidentität spielt in der modernen
Markenführung eine zentrale Rolle. Es geht darum herauszufinden, was eine
Marke individuell und einzigartig macht, um sich von der immer größer
werdenden Masse an Nachahmungsprodukten am Markt abheben zu können.
(Bruhn, 2016, S. 147)
Die Markenidentität besteht aus zwei Ebenen der Ausdrucks- und der
Inhaltsebene. Die Ausdrucksebene setzt sich aus allen Dingen zusammen, die
über die Sinne erfasst werden können. Sie beschäftigt sich mit den formalen
Kriterien. Während unter die Inhaltsebene alle Bilder fallen, die mit der Marke
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assoziiert werden, egal ob diese produktbezogen sind oder von emotionaler Art.
Formale Eigenschaften sind zum Beispiel der Name, das Bild-Zeichen, das Design
und die verwendete Werbung. Hinzu können auch Faktoren zählen, die nicht nur
die visuellen Sinne ansprechen, wie verschiedene Töne, Melodien oder
Duftnoten, diese sind aber weniger prägend als die visuellen Kriterien. Am
wichtigsten ist der Name, alle anderen formalen Merkmale ergeben erst im
Zusammenhang mit ihm Sinn. Innerhalb der Marke können, bis auf den Namen,
alle formale Kriterien geändert werden, ohne die Markenidentität zu verzerren,
diese ändert sich erst mit der Benutzung einer neuen Bezeichnung. (Adjouri,
2002, S. 21–23)
Die Markenidentität dient unter anderem als Grundlage für das
Markenimage. (Adjouri, 2002, S. 90)

3.1.2 Markenimage
Unter dem Begriff des Markenimages verstehen sich die gesammelten
Assoziationen, die die jeweilige Marke bei den Kundinnen und Kunden hervorruft.
Wird eine Marke erfolgreich geführt und ihr Markenimage ist angesehen bei der
Zielgruppe, können dadurch sogar Mitbewerberinnen und Mitbewerber, deren
Produkte eine höhere Qualität aufweisen, im Wettbewerb ausgestochen werden.
Das Markenimage setzt sich nicht aus objektiven Faktoren zusammen, sondern
aus der subjektiven Wahrnehmung der Zielgruppe, aus deren Wünschen und
Bildern, die bei ihnen hervorgerufen werden. (Herbst, 2005, S. 129–130)
Allein der Markenname erzeugt die unterschiedlichsten Assoziationen in
den Köpfen der Kundinnen und Kunden, das Ziel besteht darin, ein Image zu
erzeugen, welches so viele positive Verknüpfungen wie möglich für die
Konsumentinnen und Konsumenten entstehen lässt. (Kotler & Keller, 2016, S. 32)
Die Produkt- und die Markenvielfalt nimmt stetig zu. Dadurch werden die
Kundinnen und Kunden vor eine immer größer werdende Auswahl gestellt und
ihnen stehen unzählige Optionen offen. Für den Erfolg einer Marke ist besonders
ein gutes Markenimage wichtig, welches sich konstant durch die Produktpalette
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zieht. Gerade bei Produkten, bei denen es eine Flut an Konkurrenz gibt, stellt es
den entscheidenden Faktor zum Kauf dar. (Esch, 2019, S. 9)
Ein gutes Image wird in vielen Fällen auch genutzt, neue Produkte bekannt
zu machen. Eine neue Leistung der Produktpalette profitiert vom vorhandenen
Markenimage und generiert damit weitere Kundinnen und Kunden. (Bruhn, 2016,
S. 146–147)

3.1.3 Markenstärke
Die Markenstärke stellt die Relevanz der Marke bei der internen
Zielgruppe, also den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie der externen, also
den Kundinnen und Kunden, dar. Anhand der Markenstärke wird versucht, einen
verhaltensorientierten Markenwert zu errechnen und den Erfolg zu messen.
(Meffert et al., 2013, S. 324–325)
Eine starke Marke wird dadurch erkannt, dass die Konsumentinnen und
Konsumenten für sie keine Alternative sehen. Beim Kauf wird nicht zwischen zwei
oder mehreren Produkten gewählt, sondern gezielt zu jenem der Marke
gegriffen. (Gutjahr, 2019, S. 10)
Es gibt einige Methoden, um die Markenstärke als solche messbar zu
machen und ihr einen Wert zu geben, um sie mit der anderer Marken vergleichen
zu können. Das Problem dieser Verfahren ist ihre Unterschiedlichkeit, da ihre
Ergebnisse nur auf subjektiven Wahrnehmungen erzielt werden und somit eine
direkte Gegenüberstellung in den meisten Fällen nicht aussagekräftig und damit
nicht zielführend ist. (Gutjahr, 2019, S. 45–46)

Bachelorarbeit II

Anna Maria Koller

April 2021

Marke

28

3.2 Lizenznutzung einer Marke
Bei der Lizenznutzung einer Marke gibt die Inhaberin oder der Inhaber das
Recht, diese zu nutzen, mittels Lizenz an ein anderes Unternehmen weiter.
Grundsätzlich wird dieses Nutzungsrecht entweder für Produkte, die die
Besitzerin oder der Besitzer der Marke selbst nicht vertreibt, also als
Markenerweiterung oder als Erweiterung des Marktes genutzt, sprich die
Lizenznehmerin oder der Lizenznehmer nutzt die Marke, um in neue Märkte
vorzudringen. Für die Nutzung muss ein Entgelt, die sogenannte Lizenzgebühr,
entrichtet werden. (Esch, 2019, S. 525)
Durch die Lizenzvergabe wird der Lizenznehmerin oder dem Lizenznehmer
ein Recht eingeräumt, die Marke zu nutzen, ohne dass diese in dessen Besitz
übergeht. In welcher Form und Tiefe dieses Nutzungsrecht ausgeübt werden
kann, bestimmt die Art der Lizenz. (Ahrens, 2016, S. 123)
Am Anfang steht immer die Entscheidung, ob das Unternehmen selbst die
Produkte hergestellt oder diese zugekauft werden sollen, eine klassische Makeor-buy Entscheidung. Die Lizenzvergabe, die Entscheidung zum Zukauf, wird
durch besondere Rahmenbedingungen gefördert. Soll in einen existierenden
Markt eingetreten werden oder müssen bestimmte Faktoren erfüllt sein, welche
die Eintrittsbarrieren erhöhen, dann entscheidet sich ein Unternehmen in vielen
Fällen für eine Lizenzvergabe. Klassische Gegebenheiten für einen solchen Schritt
sind das Erzielen einer bestimmten Absatzmenge oder auch das Fehlen von
Know-How in bestimmten Märkten. (Esch, 2019, S. 528)
Die Inhaberin bzw. der Inhaber einer Marke bestimmt im Regelfall über die
Laufzeit des Lizenzrechtes ebenso wie über dessen räumlichen Geltungsbereich,
zum Beispiel in welchem Land die Marke genutzt werden kann, und auch für
welche

Bereiche

der

Marke

ein

Lizenzrecht

eingeräumt

wird.

Die

Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer können die Marke dann nur in ihrem
zugewiesenen Bereich nutzen. (Ahrens, 2016, S. 123)
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Es ist nicht genau definiert, welche Eigenschaften eine Marke haben muss,

um lizenzrechtlich genutzt werden zu können. Grundsätzlich muss das zu
lizenzierende Thema in irgendeiner Form als relevant gelten. Am Ende kann eine
Lizenz für herkömmliche Marken, eine Person oder eine Region, aber auch für
Dinge wie eine Figur aus einem Buch etc. vergeben werden. Gemeinsam haben
all diese Themen nur, dass sie in irgendeiner Weise rechtlich geschützt sind, z.B.
marken- oder urheberrechtlich. (Brandt, 2011, S. 35–36)
Damit das Lizenzprodukt erfolgreich ist, ist es wichtig, dass die durch die
Lizenz genutzte Marke und das Produkt am Ende eine sinnvolle Verbindung
darstellen. Da das Image der Marke auf die Leistung übertragen wird, muss dies
zusammen ein stimmiges Bild ergeben, um bei den Konsumentinnen und
Konsumenten anzukommen. Außerdem muss die Lizenznehmerin bzw. der
Lizenznehmer die richtigen Tools haben, um angemessenes und passendes
Marketing zu betreiben. (Brandt, 2011, S. 41)

3.2.1 Formen der Lizensierung
Es gibt unterschiedliche Formen der Lizensierung, diese entstehen durch
verschiedene Ansätze des Markenmanagements. In diesem Kapitel werden einige
davon vorgestellt.

3.2.1.1

Markenlizenzen in der Restrukturierung

Soll bzw. muss eine Marke eine Veränderung durchlaufen, wird häufig die
Entscheidung getroffen, eine Restrukturierung durchzuführen. Diese kann auf
verschiedene Arten ablaufen, oftmals werden unter der Dachmarke neue
Submarken eingeführt. Ein anderer Weg ist es, darunter neue Einzelmarken zu
positionieren. (Baumgarth, 2014, S. 250–251)
In vielen Fällen wird hier eine Lizenz erteilt, um unter der eigentlichen
Marke zu agieren und damit von ihrem Image weiterhin zu profitieren. (Esch,
2019, S. 373)
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3.2.1.2

Brand Extension Licensing

Bei dieser Art der Lizensierung geht es darum, die bestehende Marke in
einer anderen Produktkategorie zu erweitern. Dadurch kann von den bereits
bestehenden Markenassoziationen, dem Markenimage und der Loyalität der
Kundinnen

und

Kunden

profitiert

werden.

Die

Positionierung

des

Lizenzproduktes am Markt wird durch den Markenkern, der bestehen bleibt,
erreicht. Eine Besonderheit dieser Lizensierungsform ist, dass die Lizenznehmerin
bzw. der Lizenznehmer hier nicht nur den Vertrieb, sondern auch das Entwickeln
und Herstellen des Produkts erledigen. (Esch, 2019, S. 535)

3.2.1.3

Brand Promotion Licensing

Beim Brand Promotion Licensing werden keine Produkte hergestellt, die
ein direktes Problem der Verbraucherinnen und Verbraucher der Marke lösen. Es
geht um Merchandise, Geschenke und andere Werbeprodukte. Diese sollen vor
allem die Bekanntheit steigern und der Kundin bzw. dem Kunden die Möglichkeit
geben, sich auch in anderen Lebensbereichen mit der Marke identifizieren zu
können. Durch eine Lizenzvergabe dieser Produkte eröffnen sich der Inhaberin
bzw. dem Inhaber der Marke größere Vertriebskanäle, da sie diese ansonsten nur
durch den eigenen Webshop etc. vertreiben. (Esch, 2019, S. 536)
Diese Form der Lizenzierung kann einen großen finanziellen Wert
erschaffen. Das Unternehmen Walt Disney konnte dadurch 2016 weltweit 56,6
Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen, auf Platz 2 der Top 10 Lizenzgeber findet
sich die Meredith Corporation mit 22,8 Milliarden US-Dollar Umsatz. (Statista,
o. J.-a)
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Abbildung 1: Weltweiter Umsatz mit Lizenzprodukten der Top 10 Lizenzgeber 2016
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Statista, o. J.-a)

3.2.1.4 International Brand Licensing
Diese Form der Lizensierung wird eingesetzt, wenn eine Marke neue
Märkte in anderen Ländern erschließen möchte. Durch die Vergabe an
Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer werden Probleme wie der Aufbau einer
eigenen Produktions- und Vertriebsstätte oder Transport und Frischeaspekte
umgangen. Werden die Waren von der Lizenznehmerin bzw. dem Lizenznehmer
hergestellt, sind diese an viele Vorschriften geknüpft und viele Zulieferer sind
vorgegeben, um die Qualität nicht zu verändern. (Esch, 2019, S. 538)

3.2.1.5

Sonderformen der Markenlizenzierung

Alles was über die Marke im klassischen Sinn hinausgeht, kann auch
vermarket und damit lizensiert werden. Von prominenten Personen über Events
bis hin zu Regionen und Orten kann alles als Marke geschützt und genutzt
werden. (Esch, 2019, S. 538)
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3.2.2 Vorteile der Lizenzvergabe bzw. Lizenznutzung
Die Lizenznutzung bzw. Lizenzvergabe bringt beiden Seiten Vorteile. Die
Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer können durch das Nutzen der Marke von
den damit verbundenen Markenassoziationen profitieren. Der Markteintritt ist
durch die schon bestehende Bekanntheit der Marke und die existente
Kundenloyalität weniger risikoreich. (Esch, 2019, S. 529)
Wird das Markenimage erfolgreich auf das Lizenzprodukt übertragen,
erfahren die Lizenznehmerin bzw. der Lizenznehmer sowie auch die
Lizenzgeberin oder der Lizenzgeber einen positiven Effekt daraus. Das
Lizenzprodukt profitiert vom guten Ruf des Lizenzthemas, welches die lizenzierte
Marke bezeichnet, im Gegenzug generiert die Marke im besten Fall eine größere
Bekanntheit sowie Loyalität. Der Kundin und dem Kunden wird ein weiteres
erlebbares Produkt der Marke am Markt geboten. (Brandt, 2011, S. 41–42)

Abbildung 2: Rückkopplungs-Effekte im Licensing
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Brandt, 2011, S. 42)

Bei einer gelungenen Imageübernahme kann sich die Lizenznehmerin bzw.
der Lizenznehmer hohe Marketingkosten sparen. Dadurch muss der
beschwerliche Prozess eine Marke selbst aufzubauen nicht durchlaufen und dafür
keine Kosten und Zeit aufgewendet werden. (Brandt, 2011, S. 143)
Für die Inhaberin oder den Inhaber der Marke birgt die Lizenzvergabe eine
Vielzahl an Vorteilen. Durch die Erweiterung um ein neues Produkt ergibt sich ein
neuer Berührungspunkt für Kundinnen und Kunden mit der Marke. Dadurch
können nicht nur Neukundinnen und Neukunden herangeführt werden, auch die
Markenloyalität bei der bestehenden Kundschaft kann gesteigert werden.
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Beispiele hierfür sind etwa Automarken, von denen auch andere Produkte
außerhalb der Automobilbranche, wie etwa Bekleidung oder Parfums, gekauft
werden können. Konsumentinnen und Konsumenten werden dadurch erreicht,
die sich das Auto nicht leisten können, aber sich trotzdem mit der Marke
identifizieren wollen. Resultierend kann dadurch die Bekanntheit gesteigert
werden, da eine breitere Zielgruppe angesprochen werden kann. Der größte
monetäre Vorteil für die Lizenzgeberin bzw. den Lizenzgeber sind am Ende die
Lizenzeinnahmen, da diese, vorhersehbare und sichere Einkünfte sind. Große
finanzielle Investitionen für Werbung werden nicht selbst getätigt und trotzdem
kann durch die Lizenzvergabe die Bekanntheit, das Image und die Loyalität
bezogen auf die Marke gesteigert werden. (Esch, 2019, S. 529–532)
Lizenzierung spielt für die Marketingstrategie einer Marke eine besondere
Rolle, durch Lizenzvergaben kann der Produktmix ohne große Aufwendungen der
Markeninhaberin oder des Markeninhabers erweitert werden. Durch den
Verkauf von Lizenzprodukten kann die Marke außerhalb ihres normalen
Verkaufsgebietes, also bis hin zu internationaler Ebene Bekanntheit erlangen und
einen größeren Markt bespielen. (Brandt, 2011, S. 28)
Die Lizenzierung kann als Strategie für den Markteintritt in internationale
Märkte genutzt werden, dadurch werden verschiedene Risiken minimiert.
Beispielsweise muss die Lizenzgeberin oder der Lizenzgeber keine eigene
Niederlassung schaffen und keine Zollkosten aufwenden. Der Kapitaleinsatz
sowie der Internationalisierungsgrad und das damit verbundene Risiko bleiben
gering. (Meffert et al., 2019, S. 332–333)

3.2.3 Nachteile der Lizenzvergabe bzw. Lizenznutzung
Der monetäre Erfolg der Lizenzvergabe ist einer der treibenden Auslöser
dafür, dass sich Lizenzgeberinnen und Lizenzgeber dafür entscheiden, Lizenzen
zu vergeben. Um einen finanziellen Erfolg daraus zu erwirtschaften, ist es aber
von großer Bedeutung Vorarbeit zu leisten, nur durch das eigene Markenimage
wird ein Lizenzprodukt keinen Erfolg bringen. Vorab muss die Marke vorbereitet
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und eine darauf zugeschnittene Lizenzierungsstrategie entwickelt werden,
danach muss eine passende Lizenznehmerin bzw. ein passender Lizenznehmer
gefunden werden. Bevor es an die Lizenzvergabe geht, wird ein großer monetärer
und zeitlicher Aufwand in die Vorbereitung investiert, um am Ende damit
wirtschaftlichen Erfolg erzielen zu können. (Brandt, 2011, S. 68–69)
Gerade beim Brand Promotion Licensing ist das Timing ein kritischer
Faktor, die Lizenzprodukte müssen zum richtigen Zeitpunkt am Markt erhältlich
sein, um den gewünschten Erfolg zu erzielen, beim Starttermin eines Kinofilmes
zum Beispiel. (Brandt, 2011, S. 100)
Die Anzahl der am Markt verfügbaren Lizenzprodukte einer Marke ist
kritisch zu betrachten. Die Lizenzgeberinnen und Lizenzgeber müssen immer den
Markt im Blick haben, damit dieser nicht mit den Produkten überflutet wird.
Dadurch kann ein negativer Effekt entstehen, der Kundinnen und Kunden vom
Kauf zurückweichen lässt. Besonders bei Marken, die mit dem Gefühl von Luxus
und Exklusivität verbunden werden, spricht es gegen das Markenimage den
Markt mit Lizenzprodukten zu übersättigen. (Brandt, 2011, S. 119)
In stark umkämpften Märkten ist es für die Lizenznehmerin oder den
Lizenznehmer schwierig einen Erfolg zu feiern, wenn die Lizenz zur Nutzung einer
Marke auch an andere vergeben wurde, dadurch verlieren sie ihr
Alleinstellungsmerkmal und verschwinden wieder in der Masse an Produkten. Ein
Beispiel ist der Spielzeugmarkt, bei dem es oft vorkommt, dass zwei
Unternehmen Spielzeuge, etwa Figuren aus Animationsfilmen, der gleichen
Lizenzmarke vertreiben. (Brandt, 2011, S. 144)
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3.3 Eine Region als Marke
Wie bei herkömmlichen Marken wird versucht, durch das Branding einer
Region dieser Attribute zuzuschreiben, welche als erstrebenswert anzusehen
sind. Immer mehr Länder, Regionen, aber auch Städte und Orte versuchen sich
als Marke zu verkaufen. (Martin & Capelli, 2018)
Das Image des Landes färbt in den meisten Fällen sehr stark auf das einer
Stadt oder der Region in diesem ab. Regionen in positiv wahrgenommenen
Staaten, mit erstrebenswerten Attributen und Assoziationen allgemein,
profitieren davon und müssen weniger Arbeit in den Aufbau eines positiv
empfundenen Brandings stecken. Besonders für Regionen und Städte in
imageschwachen bzw. verrufenen Ländern ist es im Umkehrschluss wichtig, sich
von diesen zu distanzieren und sich unter einer eigenen positiven Marke zu
verkaufen und eigene Werte für sich zu erschaffen. (Martin & Capelli, 2018, S.
924)

3.3.1 Besonderheiten
Im Gegensatz zur Erschaffung einer herkömmlichen Marke zum Beispiel im
Handel ergeben sich in Bezug auf Regionen, Städte oder Länder Besonderheiten.
Sie können sich nicht einfach frei für ein Attributset, welche sie mit ihrer Marke
in Verbindung bringen wollen, entscheiden, da sie durch die geografische Lage an
gewisse Gegebenheiten wie etwa Klima, Größe, Flora und Fauna etc. gebunden
sind. Ihr Image baut auf einem vorgegebenen Set an äußerlichen Gegebenheiten
auf. (Martin & Capelli, 2018, S. 924)
Es kommen geschichtliche Ereignisse und Faktoren sowie das Bild, welches
die Bewohnerinnen und Bewohner der Region von ihr haben, hinzu und spielen
eine Rolle, wie eine Region wahrgenommen wird. (Kotler et al., 2004, S. 12)
Bei der Vermarktung einer Region als Marke spielen auch politische
Beziehungen eine große Rolle, dadurch ergibt sich ein komplexes Setting. In den
meisten Fällen geht damit eine Verbindung von privaten Teilnehmerinnen und
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Teilnehmern des Marktes sowie der öffentlichen Hand einher. (Seidel, 2016, S.
29)

3.3.2 Regionalmarketing
Das sogenannte Regionalmarketing beschäftigt sich grundsätzlich mit
denselben Bereichen wie das klassische Marketing für herkömmliche Produkte
oder Dienstleistungen. Für Regionen stellt sich ebenso die Frage nach dem
Nutzen, welcher für die Kundinnen und Kunden generiert werden kann. Ein
weiterer wichtiger Schritt ist es den vorhandenen Markt zu analysieren. Viele
führende Autorinnen und Autoren im Bereich des Marketings erkennen das
Regionalmarketing jedoch nicht als Disziplin des klassischen Marketings an. Es
fehlt an wissenschaftlichen Beweisen und Studien zum Thema. In den letzten
Jahren jedoch wurde immer stärker versucht diese wissenschaftliche Lücke zu
füllen. (Seidel, 2016, S. 9–12)
Ein Großteil der geplanten Maßnahmen in einer Region wird in Form von
Projekten umgesetzt, das bedeutet, dass die organisatorische Form des Projekts
eine große Rolle spielt. Im klassischen Projektmanagement stehen sich Zeit,
Qualität und Kosten immer in einem angespannten Verhältnis gegenüber, um ein
Vorhaben erfolgreich abzuschließen. Diese kritischen Parameter werden in einem
sogenannten Magischen Dreieck gegenübergestellt. Wird dieses Modell auf den
Kontext des Regionalmarketings heruntergebrochen, ergeben sich die
problematischen Faktoren Strategie, Kommunikationspolitik und Substanz,
welche sich in einem angespannten Verhältnis gegenüberstehen. (Seidel, 2016,
S. 21–23)
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Abbildung 3: Magisches Dreieck Regionalmarketing
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Seidel, 2016, S. 22)

Ohne die passende Kommunikationspolitik wird niemand von der Region
erfahren, dadurch kann es zu keinem positiven Resultat kommen. Wird die
Strategie aus der Gleichung gestrichen, können sich trotzdem kleine Erfolge
einstellen, da es meist viele einzelne Projekte gibt. Ein Gesamterfolg wird jedoch
nur durch die richtige strategische Abstimmung der Einzelprojekte erreicht. An
fehlender Substanz kann ein zunächst als Erfolg gewertetes Projekt am Ende noch
scheitern, da solche Defizite auf lange Sicht hin aufgedeckt werden und
besonders die Authentizität darunter langfristig leidet. (Seidel, 2016, S. 22–24)
Speziell durch die Globalisierung ist es immer wichtiger Regionen als
wertvoll zu markieren, Arbeitskräfte aber auch Ressourcen können leicht ihren
Standort wechseln. Anwohnerinnen und Anwohner wollen in einer Region leben,
die sie als lebenswert erachten, ihr Wohnort soll ihnen Möglichkeiten bieten sich
in beruflicher und privater Hinsicht zu entfalten. Am Ende kann das Verabsäumen
der Implementierung einer solchen Marketingstrategie zu einer massiven
Abwanderung und dadurch zu wirtschaftlichen Problemen in der Region führen.
(Kotler et al., 2004, S. 12)
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4 Die Region Steirisches Vulkanland
Diese Kapitel beschäftigt sich mit dem Steirischen Vulkanland, dessen
Entstehung, die Nutzung des Steirischen Vulkanlandes als Marke und
verschiedenen Initiativen und Zukunftsaussichten.

4.1 Geschichte und Entstehung
Nach dem zweiten Weltkrieg waren die Bezirke Feldbach, Hartberg,
Radkersburg sowie Knittelfeld und Fürstenfeld schwer vom Krieg gezeichnet und
großflächig beschädigt. Um Graz als Verkehrs- und Industriezentrum anzugreifen,
wurden Bomben abgeworfen, die in vielen Fällen die oben genannten Gebiete
getroffen und zerstört haben. (Graßmug, 1989, S. 164)
Ländliche Gebiete in Österreich sind untereinander nur schwer
vergleichbar, da sie oft unterschiedlich weit entwickelt sind. Wirtschaftlich
gesehen, haben die meisten von ihnen aber dieselben Probleme. Bedingt durch
die niedrigere Anzahl an Arbeitsplätzen und der oft fehlenden Attraktivität
wandert der Großteil der Bevölkerung vom ländlichen Raum ab. Am häufigsten
von diesem Problem betroffen sind jene Regionen, die an die östlichen sowie die
nördlichen

Nachbarländer

Österreichs

grenzen,

so

auch

der

Bezirk

Südoststeiermark. Es wird mit gezielten Maßnahmen versucht, dieser
Entwicklung entgegenzuwirken. (Dax & Oedl-Wieser, 2010, S. 1–2)
Mit dem Beitritt Österreichs in die Europäische Union 1995 änderten sich
zwei wesentliche Rahmenbedingungen, die besonders für das landwirtschaftlich
geprägte Gebiet der Südoststeiermark bedeutend waren. Zum einen bekamen
die Landwirtinnen und Landwirte durch den freien Markt unzählige
Konkurrentinnen und Konkurrenten und dadurch großen Preisdruck auf ihre
Produkte zu spüren. Zum anderen standen sie einer positiven Entwicklung
gegenüber, nämlich dem Budget des LEADER Programmes der Europäischen
Union, welches für die Entwicklung der Region zur Verfügung gestellt wurde. 14
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Gebietes der Südoststeiermark
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erarbeiteten gemeinsam ein Programm zur Stärkung der Region unter der
Prämisse, diese zu einer lebenswerten und innovativen Region zu wandeln. Seit
dem Jahr 1999 wird der Begriff Vulkanland offiziell verwendet. (Steirisches
Vulkanland, o. J.-d)
Der Name Vulkanland stützt sich auf die vorhandenen Vulkanlandkegel der
Region. Diese sind zum Beispiel der Gleichenberger oder der Stradner Kogel aber
auch die Riegersburg. (Leitner, 2019, S. 6)
Zum Steirischen Vulkanland zählen Gemeinden aus den Bezirken
Südoststeiermark, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld sowie Leibnitz. Durch die
Strukturreform der Gemeinden 2011 wurden aus den ursprünglich 84 Gemeinden
am Ende 33. Die Region ist von der Hügellandschaft und ihrer Landwirtschaft
geprägt. Im Bezirk Südoststeiermark, der die größte Fläche am Steirischen
Vulkanland einnimmt, haben die Einwohnerinnen und Einwohner im Verhältnis
zum Rest des Bundeslandes geringe formale Bildung. Steiermarkweit leben in den
Gemeinden der Südoststeiermark die meisten Bewohnerinnen und Bewohner,
deren höchster Schulabschluss einem Pflichtschulabschluss gleicht. Dies liegt an
fehlenden Arbeitsstellen für höher qualifizierte Frauen und Männer, aber auch
am geringen Angebot an weiterführenden Schulen. Die Zahl der Menschen, die
für ihre Arbeitsstelle aus dem Gebiet pendeln, steigt stetig. Insgesamt sind es
etwa 35% der Bevölkerung in der Region. (Leitner, 2019, S. 4–6)
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4.2 Das Steirische Vulkanland als Marke
Unter der Marke Steirisches Vulkanland sollen alle Qualitäten, die dem
Gebiet zugeschrieben werden und die geleistete Arbeit der Region
zusammengefasst werden. Die Marke besteht aus drei Schwerpunkten: der
Kulinarik, dem Handwerk und der Lebenskraft. Betriebe der Region haben die
Möglichkeit über eine entgeltliche Markenlizenz, die Marke für ihre Produkte und
Dienstleitungen zu nutzen. Gemeinnützige Organisationen wie etwa Vereine oder
Verbände der Region können diese unentgeltlich verwenden. (Steirisches
Vulkanland, o. J.-b)

Abbildung 4: Markenzeichen des Steirischen Vulkanlandes
Quelle: (Steirisches Vulkanland, o. J.-b)

4.3 LEADER Programm der Europäischen Union
Das sogenannte LEADER Programm wurde 1991 von der Europäischen
Union ins Leben gerufen und dient dazu, ländliche Regionen und Gebiete auf
ihrem eigenständigen Weg zur Weiterentwicklung zu unterstützen. (Miedl, o. J.)
Die Europäische Union hat es sich zum Ziel gesetzt, dass Bewohnerinnen
und Bewohner eines jeden Gebietes der EU eine ähnlich hohe Lebensqualität
erleben sollen. Es wird versucht dem Problem der Abwanderung, welches
vorwiegend in ländlichen Gegenden auftritt, entgegenzuwirken. Ein Grund für die
enorme Migration der Bevölkerung ist die starke landwirtschaftliche Prägung der
Region. Auf der einen Seite haben immer mehr Landwirtinnen und Landwirte
ihren Betrieb in den letzten Jahren aufgegeben, während es auf der anderen Seite
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an anderen attraktiven Arbeitsplätzen in der Region mangelt. Ziel ist es, dass die
Einwohnerinnen und Einwohner selbst dem negativen Trend Einhalt gebieten
und Aktionen und Maßnahmen setzen, um ihre Region attraktiver zu gestalten
und nachhaltig für Veränderung zu sorgen. (Friedel & Spindler, 2009, S. 75)

4.4 Lokale Entwicklungsstrategien
Das Hauptziel der lokalen Entwicklungsstrategie ist es, Menschen der
Region zu motivieren ihre eigenen Wünsche in die Gestaltung einzubringen und
ihre Kompetenz zu gestalten zu aktivieren und zu verbessern. Wie auch bei einem
Unternehmen wird die gemeinsame Richtung dafür von der Vision, die regional
entwickelt wird, vorgegeben. (Leitner, 2019, S. 8)
Es wurden drei Bereiche festgelegt, in denen es besonders an
Weiterentwicklung in den nächsten Jahren bedarf. Das sind der soziale, der
ökologische und der wirtschaftliche Bereich. Das Steirische Vulkanland lebt vom
sozialen Miteinander, einer Festkultur und dem Engagement der Bevölkerung für
kulturelle Dinge. Die meiste Arbeit wird hier von ehrenamtlich tätigen Frauen und
Männern der Bevölkerung geleistet, diese sind zunehmend überfordert. Um dem
entgegenzuwirken, wird versucht, die ehrenamtliche Arbeit sichtbarer zu
machen, um den betroffenen Menschen die Anerkennung zukommen zu lassen,
die sie verdienen und ihnen Arbeit abzunehmen. Es geht darum, dass sich die
Menschen der Region mehr einbringen und ihren Lebensraum aktiv mitgestalten
und eine eigenverantwortliche Gesellschaft zu erschaffen. Ein großes Thema ist
die Einbindung aller Generationen und der Umgang dieser untereinander, sowie
Weiterbildung speziell auch für Erwachsene, um dem vorher erwähnten
niedrigen Bildungsstandard entgegenzuwirken. Im ökologischen Bereich geht es
darum, die gegebenen guten Ressourcen in Zukunft nachhaltiger zu nutzen, da
diese durch die starke Landwirtschaft und den damit verbundenen Monokulturen
gefährdet sind. Ziel ist es, Betrieben Anreize zu geben, auf biologische Produktion
umzusteigen und Privatpersonen dazu zu bringen, bewusster mit der Region und
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ihren Ressourcen umzugehen. Der wirtschaftliche Bereich wird stark von der
Marke Steirisches Vulkanland getragen. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung
wird von der Region auf die Gemeinden heruntergebrochen, um direkt vor Ort
bei Problemen ansetzen zu können. Ein großes Problem, für welches
Lösungsansätze gefunden werden müssen, ist der Fachkräftemangel auf der
einen sowie das Fehlen an attraktiven Arbeitsplätzen auf der anderen Seite.
Außerdem müssen Wege gefunden werden, einen höheren Innovationsgrad bei
regionaler Produktion zu erreichen. (Leitner, 2019, S. 12–14)
Die oben genannten Notwendigkeiten der Entwicklungsstrategie wurden
unter der Vision „Zukunftsfähigkeit 2025“ zusammengefasst. Es werden Projekte
in den Bereichen Lebenskultur, Lebensraum und Regionalwirtschaft umgesetzt.
(Steirisches Vulkanland, o. J.-g)
Unter dem Schlagwort der Lebenskultur wird durch verschiedene
Veranstaltungen, besonders auch für Kinder und Jugendliche, versucht, den
Bewohnerinnen und Bewohnern der Region die Wertschätzung für sich und
andere näherzubringen. Ein weiterer Bestandteil ist es, eine lebendige Festkultur
anzubieten. (Steirisches Vulkanland, o. J.-e)
Um die Region nachhaltig zu fördern, ist es wichtig, einen Lebensraum zu
schaffen bzw. in Bahnen zu lenken, in denen die Ressourcen nicht ausgebeutet
werden. Durch die große Bedeutung der Landwirtschaft in der Region ist dies für
die Zukunftsfähigkeit ein wichtiger Punkt. (Steirisches Vulkanland, o. J.-f)
Neben den schon beschriebenen menschlichen wie ökologischen
Maßnahmen für eine stabile Zukunft der Region ist der dritte komplementäre
Punkt die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Hier geht es darum, die größtenteils
landwirtschaftlichen Betrieb zu unterstützen und vor allem zu erreichen, dass das
Handwerk nicht in Vergessenheit gerät und auch an zukünftige Generationen
weitergegeben wird. (Steirisches Vulkanland, o. J.-h)
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4.5 Female Entrepreneurship im Steirischen Vulkanland
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden des Steirischen
Vulkanlandes messen der Familie einen sehr hohen Stellenwert bei. Dies spiegelt
sich auch in den vielen vorhandenen Mehrgenerationenfamilien wider. Dadurch
wird das soziale Umfeld im Steirischen Vulkanland stark geprägt. Dieser Fokus
bringt auch veraltete Ansichten im Bereich auf Familie mit sich, unter der
besonders Frauen oft leiden und sich nicht selbstbestimmt entfalten können.
Frauen entscheiden sich im Gegensatz zu Männern der Region seltener dafür
einen Lehrberuf zu ergreifen. Sie wandern daher eher aus dem Gebiet ab, da es
nur wenig weiterführende Schulen und attraktive Arbeitsplätze für Frauen mit
akademischem Hintergrund gibt. (Leitner, 2019, S. 12–14)
Auf der Website des Steirischen Vulkanlandes können alle Markenbetriebe
eingesehen werden. Es gibt kein Register, unter dem alle von Frauen geführten
Betriebe ersichtlich sind, dadurch kann keine klare Gegenüberstellung von
frauen- zu männergeführten Unternehmen in der Region erfolgen. Anhand der
Betriebe, die auf der Website gelistet sind, ist jedoch klar zu erkennen, dass es
weit mehr männergeführte als frauengeführte Markenbetriebe gibt. (Steirisches
Vulkanland, o. J.-a)
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5 Empirischer Teil
Nach dem vorangegangen theoretischen Teil dieser Arbeit, folgt nun der
empirische Teil. Dieser dient dazu, die beiden Forschungsfragen beantworten zu
können. Dieses Kapitel stellt das Konzept und die angewandte Methode der
Forschung dieser Bachelorarbeit vor und beschreibt das Konzept, anhand
welchem die Datenanalyse erfolgt ist, genauer. Um die Forschungsfragen
beantworten zu können, wurden sechs Interviews mit Frauen, die im Steirischen
Vulkanland ein eigenes Unternehmen gegründet haben und dieses führen und
welche die Markenlizenz nutzen, durchgeführt. Diese Interviews wurden
transkribiert und danach inhaltsanalytisch nach Mayring ausgewertet.

5.1 Angewandtes Forschungsdesign
In diesem Kapitel wird das gewählte Forschungsdesign, sowie der Prozess
zur Auswahl der Interviewpartnerinnen, der Ablauf des Interviews und die
gestellten Fragen vorgestellt.

5.2 Eignung der qualitativen Forschung
Auf Grund der Forschungsfragen und dem Forschungsproblem wurde die
qualitative Forschung als angewandte Methode gewählt, um den interviewten
Frauen die Möglichkeit zu geben, so frei und offen wie möglich zu antworten,
dadurch wird dem Endergebnis nichts vorweggenommen.
Mit qualitativen Forschungsmethoden ist es möglich, detaillierte
Ergebnisse mit wenig Befragungen zu erhalten, alle Beteiligten haben einen
größeren Spielraum im Gegensatz zu quantitativen Methoden. Dadurch entsteht
der Vorteil, relevante Inhalte stärker zu thematisieren. Quantitative Forschung
wird angewendet, wenn eine große Anzahl an Befragungen durchgeführt werden
soll und die Ergebnisse mit hohem Grad verallgemeinerbar sind. (Flick, 2009, S.
27)
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5.3 Experten und Expertinnen Interviews
In der qualitativen Forschung ist das Interview eines der drei wichtigsten
Methoden zur Datenerhebung. Interviews können verschieden stark strukturiert
abgehalten werden, die Interviewerin oder der Interviewer entscheidet selbst,
inwieweit das Gespräch geführt werden soll. Am Anfang steht die Erstellung eines
Interviewleitfadens, dieser kann aus vorformulierten Fragen, aber auch nur aus
Themen, die angesprochen werden sollen, bestehen. Um von der befragten
Person mehr Informationen zu erhalten, wird wie in diesem Fall oft mit einer
zweiten Ebene der Nachfragen gearbeitet. (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 127–
128)

5.3.1 Auswahl der Teilnehmerinnen
Die Auswahl der Expertinnen und Experten als Interviewpartnerinnen und
Interviewpartner hängt mit dem jeweiligen Forschungsinteresse zusammen. Das
bedeutet, wer als Expertin oder Experte gesehen wird, variiert auf Grund des
untersuchten Gebietes. (Albers et al., 2009, S. 38)
Um die beiden Forschungsfragen beantworten zu können, wurde
ausschließlich nach Frauen gesucht, die ein Unternehmen oder einen Betrieb
gegründet haben, diesen selbst führen und dabei Markenlizenznehmerinnen des
Steirischen Vulkanlandes sind.
Hierfür wurde die Website des Steirischen Vulkanlandes durchsucht, um
passende Markenlizenznehmerinnen zu finden, diese wurden dann zuerst
telefonisch kontaktiert und ihr Interesse angefragt. Danach wurden an die
interessierten

Frauen

eine

E-Mail

mit

genaueren

Informationen

zur

Bachelorarbeit und zur Art des Interviews geschickt und mit sechs von ihnen ein
Interviewtermin festgelegt. Die befragten Expertinnen sind alle im Alter von 44
bis 56 Jahren.
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5.3.2 Ort und Art der Durchführung
Bei der Durchführung von Interviews ist darauf zu achten, dass ein Ort
gewählt wird, an dem keine Ablenkungen herrschen und die Befragung zeitlich
für die Interviewpartnerin oder den Interviewpartner angenehm gestaltet wird.
Den Expertinnen und Experten sollte genügend Zeit und Raum gelassen werden,
ihren Gedankenströmen nachzugehen und ohne Unterbrechungen seitens der
befragenden Person auf die Fragen antworten zu können. (Gill et al., 2008, S.
292–293)
Auf Grund der anhaltenden Pandemie musste auf die Durchführung der
Interviews in Person verzichtet werden, deshalb wurden alle Interviews mithilfe
von Skype umgesetzt. Die sechs Interviewpartnerinnen wurden alle im Zeitraum
Jänner bis Anfang Februar 2021 befragt. Grundsätzlich wurden die Interviews mit
einer Dauer 30-45 Minuten angesetzt, die tatsächliche durchschnittliche Dauer
lag jedoch bei 20-25 Minuten. Die Dauer eines Interviews ist schwer zu
kalkulieren, da diese immer von der Bereitschaft zum Gespräch sowie der
Kompetenz sich zu artikulieren, der befragten Person und dem Themengebiet,
mit dem sich das Interview befasst, abhängt. (Lamnek & Krell, 2010, S. 323)
Das Gespräch bestand aus verschiedenen Phasen, in der ersten wurde das
Thema der Bachelorarbeit nochmals genauer erklärt, sowie darauf hingewiesen,
dass das Interview aufgenommen werden wird. Danach wurde mit einer kleinen
Einführungsphase gestartet, um dann im Hauptteil des Interviews die wichtigen
Fragen zur Beantwortung der Forschungsarbeit zu stellen. Am Ende wurde
versucht, das Interview zusammen mit den Interviewpartnerinnen Revue
passieren zu lassen, um so noch etwaige Anmerkungen zu erhalten und
sicherzugehen, dass keine Informationen verloren gehen.
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5.3.3 Zustimmungserklärung
Die Zustimmungserklärung zur Teilnahme am Interview wurde von allen
Teilnehmerinnen vor der Befragung unterzeichnet, somit haben sich alle sechs
einverstanden erklärt, dass ihr Interview aufgezeichnet und danach
inhaltsanalytisch ausgewertet werden kann. Diese Erklärung wurde jeweils einige
Tage vor dem Interview an die Expertin geschickt.
Vor dem Start der Aufnahme wurden alle Teilnehmerinnen nochmals
darum gebeten ihre Zustimmung zu geben, um diese auf der Audioaufnahme zu
haben und erst dann wurde mit der Befragung gestartet.

5.3.4 Aufbau des Interviewleitfadens
Bei einem Interview wird zwischen einem strukturierten, einem
semistrukturierten und einem unstrukturierten Interview unterschieden. Das
strukturierte Interview läuft anhand einer Liste mit Fragen ab, von denen kaum
bis gar nicht abgewichen wird. Diese Art des Interviews dient zur schnellen
Klärung von bestimmten Fragestellungen. Im Gegensatz dazu gibt es bei einem
unstrukturierten Interview keine vorgegebenen Fragen, diese Art der Befragung
wird eingesetzt, wenn ein tiefgehendes Gespräch erarbeitet werden soll oder
kaum Vorwissen zu einem Thema vorhanden ist. Beim semistrukturierten
Interview werden gewisse Schlüsselfragen gestellt, trotzdem bleibt der
Gesprächsverlauf offen, um den befragten Personen wie auch der Interviewerin
oder dem Interviewer die Möglichkeit zu geben, bei gewissen Dingen
abzuschweifen oder ins Detail zu gehen. Mit dieser Form geht keine Information
verloren und es kann Aufschluss auf Themen geben, die der forschenden Person
gar nicht bewusst waren. (Gill et al., 2008, S. 291)
Bei der Erarbeitung des Interviewleitfadens ist es wichtig darauf zu achten,
dass die gestellten Fragen nicht nur verständlich sind, sondern auch nützlich, um
am Ende die Forschungsfragen zu beantworten. Die Fragen sollten sich nicht in
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irgendeiner Weise wiederholen oder unmissverständlich sein. (Beller, 2016, S.
46–47)
Das Interview wurde anhand eines Interviewleitfadens geführt und
bestand aus 16 Leitfragen, denen in einer zweiten Ebene noch verschiedene
Nachfragen folgten. Die Fragen wurden offen gestaltet, damit den Antworten der
Interviewpartnerinnen nichts vorweggenommen und ihnen ein freies Antworten
ermöglicht wurde. Die gestellten Nachfragen waren in manchem Fällen als
geschlossene Fragen formuliert, um eine Antwort klar zu definieren. Sie wurden
auch dazu genutzt, um bei gewissen Themen tiefer ins Detail zu gehen und mehr
Informationen zu erhalten.
Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang beigefügt.

5.3.5 Datenanalyse
Bei der Datenanalyse wurde die qualitative Inhaltsanalyse angewandt.
Deren Ziel ist es verschiedenes Material, Ton- oder Videoaufnahmen oder
irgendeine andere Form der Kommunikation sowie Transkripte von Interviews,
zu strukturieren und organisieren. (Mayring, 2015, S. 11)
Um die Interviews und deren Inhalt analysieren zu können, wurden alle
Interviews auf Grundlage der Audioaufnahmen transkribiert. Bei der
Transkription wurden alle Textpassagen, die im Dialekt gesprochen wurden, auf
Hochdeutsch verschriftlicht und die Satzstellungen korrigiert, um die Auswertung
zu vereinfachen. (Mayring, 2015, S. 66)
Vier Schritte müssen durchlaufen werden, um die verschriftlichten
Interviews einer inhaltlich zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring
auszuwerten. Jeder dieser Schritte nennt sich Regel. Im ersten Schritt wird eine
Paraphrasierung (Regel 1) erstellt, das heißt, die Textpassagen werden in eine
sachliche Form gebracht und dabei auf die wichtigen Textstellen gekürzt. Es
werden Ausschmückungen, Wiederholungen oder Ähnliches gestrichen. Am Ende
sind nur mehr inhaltstragende Textbestandteile vorhanden. Im nächsten Schritt,
der Generalisierung auf der Abstraktionsebene (Regel 2), ist das Ziel,
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Paraphrasen, die unter dem Abstraktionsniveau liegen, zu generalisieren und
solche, die über dem Niveau liegen, zu belassen. Diese werden dann im ersten
Reduzierungsschritt (Regel 3) selektiert, das heißt, sind Paraphrasen vorhanden,
die dieselbe Bedeutung haben, werden sie gestrichen. Ebenfalls werden jene
gestrichen, die unbedeutend sind. Die Reduktion geht im nächsten Schritt (Regel
4) weiter. Dieser erfolgt durch die Zusammenfassung von Paraphrasen mit
ähnlichen Inhalten und Aussagen zu einer gemeinsamen Paraphrase bzw. einem
Cluster. Dabei ist es wichtig, dass alle ursprünglich gebildeten Paraphrasen noch
repräsentativ im Kategoriensystem enthalten sind. Damit ist der Gesamtprozess
der Reduktion abgeschlossen. (Mayring, 2015, S. 70–71)
Die Kategorienbildung ist induktiv erfolgt, das heißt, es wurden im Laufe
des Bearbeitens und Durchsehens des Transkriptes passende Kategorien
erarbeitet. Die entstandenen Kategorien und deren Schlüsselaussagen werden im
nächsten Kapitel wiedergegeben.
Eine

gesamte

Liste

mit

den

zugehörigen

Definitionen

und

Kodierungsregeln ist im Anhang beigefügt.
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6 Empirische Erkenntnisse
In diesem Kapitel sind die empirischen Erkenntnisse dieser Bachelorarbeit,
welche aus den Interviews gefunden wurden, zusammengefasst.
Die Aussagen der befragten Frauen wurden in Kategorien eingeteilt und
ausgewertet. Insgesamt gibt es neun Kategorien, eine davon hat Subkategorien.
Die neun Hauptkategorien lauten:
1. Gründungsmotivation
2. Werte und Assoziationen des Steirischen Vulkanlandes
3. Vorteile und Nachteile der Markenlizenznutzung
4. Gründe Markenlizenznutzung
4.1. Wie haben sie von der Lizenznutzung erfahren
4.2. Empfehlung Markenlizenznutzung
5. Unterschiede von Männern und Frauen bei der Gründung
6. Bereiche zur Unterstützung von Frauen bei der Gründung
7. Meinung zu Initiativen
8. Vorstellung Initiative speziell vom Steirischen Vulkanland
9. Gründe Female Entrepreneurship im Steirischen Vulkanland zu fördern
Die Beschreibung der Kategorien beruht auf der jeweiligen Reduktion, die
aus der qualitativen Inhaltsanalyse entstanden ist.

6.1 K1: Gründungsmotivation
Bei der Analyse der Gründungsmotivation hat sich als stärkstes Motiv die
Selbstverwirklichung herauskristallisiert. Der Großteil der befragten Expertinnen
hat immer die Selbstständigkeit bevorzugt, sich aber erst in späteren Jahren dazu
entschieden, den Traum eines eigenen Unternehmens zu verwirklichen. Während
die Hälfte der Frauen mit einem genauen Plan herangegangen ist, hat die andere
Hälfte die Gründung auf sich zukommen lassen und ohne groß zu überlegen
gestartet. Ein weiteres auffallendes Motiv ist, dass sie entweder etwas in Ihrem
Leben verändern wollten oder sich Ihre Lebensumstände auf Grund eines Umzugs
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oder eines angetretenen Erbes verändert haben und sie sich dann für die
Selbstständigkeit entschieden haben. Nur eine Expertin hat explizit wegen des
finanziellen Vorteils der Selbstständigkeit für sie den Weg der Gründung eines
eigenen Unternehmens gewählt, da sie in ihrer vorherigen Position in einem
Konzern ihre Leistung nicht ausreichend abgegolten gesehen hat.

6.2 K2: Werte und Assoziationen des Steirischen
Vulkanland
Unter dieser Kategorie wurden alle Aussagen zusammengefasst, in denen
es darum geht, welche Werte und Assoziationen die Interviewpartnerinnen dem
Steirischen Vulkanland zuschreiben. Am häufigsten wurden die Begriffe der
Innovation und gleichzeitig aber die landwirtschaftliche Prägung der Region
erwähnt. Die befragten Frauen empfinden die Region als ihre Heimat, die über
die Jahre durch die Marke Steirisches Vulkanland gewachsen ist und an
Bekanntheit und Ansehen, auch außerhalb von Österreich, gewonnen hat.
Dadurch ist es ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen geworden, ohne dabei
überlaufen zu sein. Die Region steht für Genuss im Zusammenhang mit Essen und
Trinken. Die Frauen schreiben dem Steirischen Vulkanland überwiegend positive
Werte zu. Die Region steht für eine Gemeinschaft und vermittelt eine
Zugehörigkeit, die Menschen, die hier leben, werden als bodenständig und
einfach und zugleich als herzlich und innovativ wahrgenommen. Auf der anderen
Seite beherrschen konservative Frauenbilder noch die Gegend und Frauen mit
akademischem Hintergrund haben wenig Berufsmöglichkeiten. Eine befragte
Person findet außerdem, dass durch das starke Wachstum an Betrieben unter der
Marke Steirisches Vulkanland die Exklusivität verloren geht und die Wertigkeit
der Marke darunter leide.
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6.3 K3: Vorteile und Nachteile der Markenlizenznutzung
Alle sechs Interviewpartnerinnen sind Lizenznehmerinnen des Steirischen
Vulkanlandes. Vier von ihnen sehen klar das Netzwerk, auf das sie durch das
Steirische Vulkanland zurückgreifen können, als größten Vorteil der
Markenlizenznutzung. Sie alle haben dadurch andere Lizenznehmerinnen und
Lizenznehmer kennengelernt, von denen die meisten gute Erfahrungen mit der
Lizenznutzung gemacht haben. Fünf von Ihnen sehen besonders im Marketing
Vorteile, da durch das Nutzen des Logos ein Wiedererkennungswert gegeben ist.
Das Logo gilt als Qualitätssiegel, dadurch sind die eigenen Produkte in der Region
besser verkäuflich. Besonders auf Social Media kann in Verbindung mit dem
Markenzeichen mehr Sichtbarkeit und Reichweite erzielt werden. Durch die
Markenlizenznutzung kann das eigene Unternehmen sich im Branchenbuch
präsentieren, welches bei den Lizenznutzerinnen und Lizenznutzern aufliegt. Es
ist auch möglich seine Produkte im Online Shop von niceshops zu präsentieren,
die einen eigenen Vulkanland Shop anbieten. Die Nutzung der Marke Steirisches
Vulkanland hat den Lizenznehmerinnen bei der Steigerung der Bekanntheit ihres
Betriebes geholfen und sie einer breiteren Masse an potenziellen Kundinnen und
Kunden bekannt gemacht. Eine der befragten Lizenznutzerinnen hat durch die
Lizenznutzung keine für sie nutzbaren Vorteile generieren können.
Als Nachteile der Lizenznutzung wurden konkret nur die damit
verbundenen Kosten genannt, die als hoch empfunden werden und damit eine
Eintrittsbarriere für zukünftige Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer schaffen.
Außerdem ist es als Lizenznehmerin oder Lizenznehmer nicht einfach, eine klare
Trennung der Bereiche im Steirischen Vulkanland zu erkennen, da unter dem
Begriff von dem Regionalmanagement bis zur Marke alles zusammengefasst ist.
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6.4 K4: Gründe Markenlizenznutzung
Drei der Interviewpartnerinnen nutzen die Lizenz des Steirischen
Vulkanlandes schon seit Beginn ihres Unternehmens, während die restlichen drei
erst im Laufe der Zeit Lizenznutzerinnen wurden. Zwei von ihnen haben ihre
Produkte beim Innovationspreis des Steirischen Vulkanlandes eingereicht. Nach
erfolgreicher Teilnahme haben sie die Lizenz für ihr Unternehmen erworben. Die
Gründe der anderen Lizenznutzerinnen für den Erwerb der Markenlizenz gehen
von der Einstellung sich klar zur Gemeinschaft und der Region zu bekennen über
das Nutzen der Vorteile wie den Wiedererkennungswert bis hin zum
gemeinsamen Netzwerk.

6.4.1 K4.1: Wie haben sie von der Lizenznutzung erfahren
Alle

befragten

Frauen

kennen

andere

Lizenznehmerinnen

und

Lizenznehmer, die mit der Nutzung der Marke Steirisches Vulkanland gute
Erfahrungen gemacht haben. Von der Lizenznutzung selbst haben sie auf
unterschiedliche Weise erfahren. Eine Lizenznehmerin hat davon auf der
internationalen Tourismusbörse erfahren, zwei von ihnen ist das Logo auf
verschiedenen Produkten und Websites immer wieder aufgefallen und eine von
ihnen war immer schon aktiv am Prozess der Region interessiert und den letzten
beiden wurde die Markenlizenznutzung selbst von jemandem empfohlen.

6.4.2 K4.2: Empfehlung Markenlizenznutzung
Vier der befragten Frauen würden die Markenlizenznutzung klar
weiterempfehlen, da sie weitestgehend positive Erfahrungen damit gemacht
haben und sich als Teil dieser Gemeinschaft und des Netzwerkes aufgehoben
fühlen. Eine würde die Empfehlung nur begrenzt aussprechen, da der Erfolg und
die Vorteile der Markenlizenznutzung für sie produktabhängig sind. Nur eine
Interviewpartnerin würde die Markenlizenznutzung gar nicht weiterempfehlen.
Ihre Erwartungen wurden nicht erfüllt und sie hätte sich bessere Hilfestellung
erwartet.
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6.5 K5: Unterschiede von Frauen und Männern bei der
Gründung
Grundsätzlich finden die befragten Frauen, dass Männer und Frauen bei
der Gründung und auf dem Weg ihres Unternehmens den gleichen
Schwierigkeiten gegenüberstehen. Trotzdem glauben sie, dass Frauen einige
Eigenschaften mitbringen, durch die sie es sich selbst schwerer machen. Viele von
ihnen sind der Meinung, dass Frauen weniger ernst genommen werden und aber
auch weniger risikoavers sind und sich zu wenig zutrauen. Im Vergleich zu
Männern sind sie genauer und weniger standhaft, sie haben nicht die
Selbstverständlichkeit eines Mannes, der ein Unternehmen gründet. In
ländlichen Regionen begegnen Frauen noch immer alten Rollenbildern und
müssen sich erst beweisen, um als kompetent wahrgenommen zu werden.

6.6

K6: Bereiche zur Unterstützung von Frauen bei der
Gründung
Auf die Frage, in welchen Bereichen spezielle Unterstützung für weibliche

Entrepreneure nötig ist, wurde am öftesten das Thema Marketing genannt, es
geht darum, Frauen darin zu schulen, wie sie ihre Produkte bewerben und ins
beste Licht rücken können. Anlehnend daran wäre Unterstützung in rechtlichen
und steuerrechtlichen Dingen wichtig, da es hier an Vorwissen fehlt. Es braucht
auch Wege, um den Frauen die richtige Kommunikation als Unternehmerin
beizubringen. Den weiblichen Entrepreneuren sollte auf ihrem Weg mitgegeben
werden, ihr Unternehmen nach ihren eigenen Werten zu führen und sich der
eigenen

Wertigkeit

der

Selbstständigkeit

bewusst

zu

werden

und

dementsprechend eine Preiskalkulation vorzunehmen. Die Selbstständigkeit
kann nur dadurch auf lange Sicht nachhaltig sein.
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6.7 K7: Meinung zu Initiativen
Alle befragten Frauen sind der Meinung, dass Initiativen zur Unterstützung
von Frauen wichtig seien und dass durch solche mehr Frauen den Schritt wagen
würden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Trotzdem sind den meisten von
ihnen keine Initiativen bekannt, die speziell Frauen auf ihrem Weg unterstützen
und keine von ihnen hat eine solche in Anspruch genommen. Viele von Ihnen
finden, dass es ein Angebot in ihrer Nähe geben sollte, um sich weite Wege zu
sparen und dadurch einen leichteren Zugang zu haben.

6.8 K8: Vorstellung Initiative speziell vom Steirischen
Vulkanland
Die befragten Frauen würden es alle positiv und wichtig finden, wenn das
Steirische Vulkanland selbst eine Initiative für Frauen, die gründen, anbieten und
damit Hilfestellung geben würde. Die meisten Interviewpartnerinnen haben die
„Frau in der Wirtschaft“ (FiW) Gruppe der Wirtschaftskammer als Beispiel
genannt. Sie würden sich ein Netzwerk aus Frauen wünschen, das sich trifft und
austauscht und das ihnen das Umfeld gibt, Fragen zu stellen, ohne dass es ihnen
unangenehm ist. Es wurde erwähnt, dass es wichtig sei für Frauen ein eigenes
Netzwerk zu haben, durch welches sie Gleichgesinnte treffen und wichtige
Themen besprechen können. Bei diesen Treffen könnten dann auch Coachings
abgehalten oder Expertinnen und Experten zu wichtigen Themen für die
Gründung und Unternehmensführung eingeladen werden. Eine der befragten
Frauen hatte schon einmal die Idee, einen Klub für Unternehmerinnen im
Vulkanland zu gründen.

Bachelorarbeit II

Anna Maria Koller

April 2021

Empirische Erkenntnisse

56

6.9 K9: Gründe Female Entrepreneurship im Steirischen
Vulkanland zu fördern
Frauen haben durch die Gründung eines eigenen Unternehmens die
Chance, einen neuen Stellenwert für sich in der Gesellschaft, die in der ländlichen
Region oftmals noch von konservativen Rollenbildern geprägt ist, zu schaffen.
Diese alten Denkweisen können durchbrochen werden. Der größte Vorteil, den
die Hälfte der Frauen genannt hat, ist, dass sich durch ihr eigenes Unternehmen
Berufliches und Familie besser verbinden lassen und sie kurze Wege zur Arbeit
haben. Besonders für Frauen mit akademischer Laufbahn ist es schwer, in der
Region einen Job mit angemessener Bezahlung ihrer Ausbildung entsprechend zu
finden, diesen können sie sich durch die Gründung selbst schaffen.
Frauen führen Betriebe nach ihren eigenen Werten, sie sind
diplomatischer, geduldiger und kreativer und haben Interesse an anderen
Branchen als Männer. Alle Interviewpartnerinnen betonen, dass sie sich
wünschen, dass mehr Frauen ein Unternehmen gründen, da sie den Optimalfall
im ausgeglichenen Mix zwischen Frauen und Männern sehen. Trotzdem glauben
sie, dass in Zukunft nicht mehr den Schritt wagen werden.
Die Region kann hier eine klare Vorreiterrolle einnehmen, indem sie
Female Entrepreneurship unterstützt sowie fördert und somit auch die Zukunft
der Region nachhaltig verändern und zukunftsfähig machen kann. Eine befragte
Expertin hat herausgehoben, dass sie hier einen klaren gesellschaftlichen Auftrag
für die Region sieht, um Frauen einen neuen Stellenwert in der Gesellschaft zu
ermöglichen.
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7 Diskussion
Dieses Kapitel befasst sich mit der Beantwortung der beiden
Forschungsfragen, hierzu wird die vorgestellte qualitative empirische Forschung
interpretiert und versucht, mit dem vorangegangenen theoretischen Teil und
dessen Erkenntnissen der Arbeit Zusammenhänge zu schließen.

7.1 Attraktive Aspekte des Steirischen Vulkanlandes für
weibliche Entrepreneure
Die erste Forschungsfrage: Welche Aspekte des Steirischen Vulkanlandes
machen die Marken Lizenznutzung für weibliche Entrepreneure attraktiv?
beschäftigt sich mit den Werten und Vorteilen, welche die Markenlizenznutzung
des Steirischen Vulkanlandes für die Frauen attraktiv macht. Die Kategorien 2,3,4,
beschäftigen sich mit der Beantwortung dieser Frage.
In der Theorie ist es für Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer möglich,
durch die Lizenznutzung das bestehenden Markenimage auf ihr Produkt oder ihre
Dienstleistung zu übertragen und sich dadurch nicht nur hohe Marketingkosten,
sondern auch den aufwendigen und zeitintensiven Prozess, sich eine starke
Marke aufzubauen, sparen zu können. (Brandt, 2011, S. 143) Die
Interviewpartnerinnen haben auf diese Vorteile Bezug genommen, sie konnten
durch

die

Nutzung

der

Marke

Steirisches

Vulkanland

einen

Wiedererkennungswert für ihre Produkte generieren und sehen klare Vorteile im
Marketing durch die Nutzung des Logos. Sie konnten ohne großen eigenen
Marketingaufwand die Bekanntheit ihrer Produkte durch Auftritte im
Branchenbuch oder im Vulkanlandshop von niceshops steigern.
Besonders in der Gegend, aber auch außerhalb, steht das Logo für ein
Qualitätssiegel und vermittelt den Kundinnen und Kunden sofort Assoziationen,
die diese mit dem Steirischen Vulkanland in Verbindung bringen, ohne das
Produkt oder die Produzentin oder den Produzenten zu kennen. Dieses starke
Markenimage ist wichtig, um sich bei der Flut an Produkten am Markt von
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anderen abheben zu können und die Kundin oder den Kunden zum Kauf des
eigenen Produkts anregen zu können. (Esch, 2019, S. 9) Die meisten von ihnen
haben selbst durch verschiedene Produkte, die mit dem Logo des Steirischen
Vulkanlandes gekennzeichnet waren, von der Marke erfahren.
Das Attributset, das durch die geografische Lage mit den vielen
Grünflächen,

Äckern

und

Wäldern

und

den

damit

verbundenen

Lebensumständen schon gegeben war, gilt es positiv für das Markenimage zu
nutzen. (Martin & Capelli, 2018, S. 924) Das ist gelungen, denn die empfundenen
Werte gegenüber dem Steirischen Vulkanland mit der hügeligen Landschaft und
der ländlichen Umgebung und der damit verbundenen Regionalität und den
bodenständigen herzlichen Bewohnerinnen und Bewohnern wird ganz klar
positiv von allen befragten Personen wahrgenommen.
Viele von ihnen haben besonders das vorhandene Netzwerk, welches sie
durch das Steirische Vulkanland nutzen können und welchem sie angehören,
herausgehoben. Beim Start in die Selbstständigkeit ist das eigene Aufbauen eines
Netzwerkes schwierig und zeitintensiv. Trotzdem ist es für eine erfolgreiche
Unternehmensgründung unumgänglich, Gleichgesinnte zu finden und eine
Community aufzubauen. Für die Frauen ist es wichtig, dass sie sich austauschen
können und mit dem Steirischen Vulkanland immer einen Partner an ihrer Seite
haben, von dem sie Unterstützung erwarten können.
Das ist einer der Gründe, warum vier von ihnen die Lizenznutzung ganz klar
auch anderen weiblichen Entrepreneuren empfehlen würden, während eine
befragte Person die Nutzung nur beschränkt empfehlen würde. Es bleibt nur eine
Frau, die das Gefühl hat, nicht die Hilfestellung erfahren zu haben, die sie sich
gewünscht hat und deren Erwartungen an die Lizenznutzung nicht erfüllt wurden
und die somit keine Empfehlung ausspricht.
Was einst als Schwäche der Region wahrgenommen wurde, empfinden die
Lizenznehmerinnen als Stärke und als Vorteil. Das Steirische Vulkanland und die
darin vereinten Gemeinden sind ruhige ländliche Gebiete mit hoher
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landwirtschaftlicher Prägung. Genau diese Umstände führten in früheren Jahren
zu hoher Abwanderung, da es außer der Landwirtschaft nicht vieles gab. (Dax &
Oedl-Wieser, 2010, S. 1–2) Heute empfinden die Lizenznehmerinnen diese Ruhe
und den sanften Tourismus als klaren Vorteil.
Familie ist einer der wichtigsten Grundpfeiler der Bevölkerung in der
Gegend. (Leitner, 2019, S. 12–14) Auch für die Lizenznehmerinnen ist es
besonders wichtig, durch ihre Selbstständigkeit Familie und Berufliches gut
vereinbaren zu können. Durch ein eigenes Unternehmen in der Region haben sie
kurze Wege und können dort arbeiten, wo sie sich wohl fühlen, denn für alle
befragten Frauen ist das Steirische Vulkanland ganz klar mit dem Gefühl von
Heimat verbunden.
Es ist wichtig, dass die Region Möglichkeiten bietet, dass Frauen sich
beruflich entfalten können, um dem großen Problem der Abwanderung
entgegenzuwirken. Eine Region muss sich als wertvoll markieren, da sie für die
Einwohnerinnen und Einwohner nur als lebenswert empfunden wird, wenn es
auch beruflich möglich ist, sich zu verwirklichen. (Kotler et al., 2004, S. 12) Auch
die

Expertinnen

nannten

als

stärkstes

Gründungsmotiv

die

eigene

Selbstverwirklichung und den Drang etwas Eigenes zu schaffen.
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7.2 Hilfestellungen des Steirischen Vulkanlandes für
weibliche Entrepreneure
Die zweite Forschungsfrage: In welchen Bereichen ist es in Zukunft wichtig,
weiblichen Entrepreneuren Hilfestellung seitens des Steirischen Vulkanlandes zu
geben? wird versucht anhand der Kategorien 1,5,6,7,8 zu beantworten.
Laut den befragten Frauen herrschen im Gebiet des Steirischen
Vulkanlandes

immer

noch

konservative

und

alte

Rollenbilder

vor.

Entrepreneurship ist ein gutes Mittel, um hier Abhilfe zu schaffen. Durch die
Förderung können nicht nur neue Arbeitsplätze geschaffen werden, auch
veraltete

Geschlechterrollen

können

aufgebrochen

und

Innovationen

vorangetrieben werden. (OECD, 2017, S. 110)
Aus der niedrigen Unternehmerinnenquote von nur 9% in Österreich
ergibt sich ein großes ungenutztes Potenzial. (Europäische Kommission, 2014, S.
7–8) Female Entrepreneurship wird daher in Zukunft ein großes Thema werden,
um Wirtschaftswachstum langfristig und nachhaltig weiterhin möglich zu
machen. Aus diesem Grund werden Initiativen und Programme immer mehr an
Bedeutung gewinnen, um Unterstützung anzubieten.
Die befragten Frauen würden sich spezielle Hilfe seitens des Steirischen
Vulkanlandes wünschen. Ein eigenes Netzwerk für Unternehmerinnen, wie die
Frau in der Wirtschaft von der WKO, wurde von vielen als bekanntes Beispiel
genannt. (WKO, o. J.)
Sie würden sich eine Vereinigung eigens für Lizenznehmerinnen des
Steirischen Vulkanlandes wünschen, um auch vor Ort Hilfe zu erhalten und sich
mit Gleichgesinnten austauschen zu können. Die befragten Frauen haben stark
herausgehoben, wie wichtig es für Frauen sei, sich unter ihres gleichen zu
verknüpfen und sich untereinander zu beraten und eine klare Anlaufstelle zu
wissen. Interessanterweise hat eine der befragten Frauen schon mit dem
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Gedanken gespielt, einen Klub für Unternehmerinnen des Steirischen
Vulkanlandes zu gründen, diese Idee dann aber nicht in Tat umgesetzt.
Unterstützung würden sich die befragten Personen generell während der
Gründung bzw. durch Informationsquellen schon vor diesem Prozess wünschen.
Dies deckt sich auch mit publizierten Forschungen, dass Frauen durch ihre
gewählte Schullaufbahn sowie die gewählten Berufsfelder weniger Skills und
Vorwissen mitbringen als Männer. (Fritsch, 2016, S. 59) Dadurch ist es sinnvoll,
sie vor der Gründung an die Materie heranzuführen und ihnen etwas die Angst
vorm Scheitern zu nehmen. Durch das Gefühl, nicht das nötige Know-how
mitzubringen, wird eine Unternehmensgründung nicht versucht, da es sich die
Frauen grundsätzlich nicht zutrauen. Die Interviewpartnerinnen fühlen sich im
Gegensatz zu männlichen Gründern weniger ernst genommen. Sie haben das
Gefühl, dass während bei männlichen Entrepreneuren nicht an deren Kompetenz
gezweifelt wird, sie sich ständig beweisen müssen. Diese Erkenntnis deckt sich
auch mit der Studie des Global Entrepreneurship Monitors, aus der hervorgeht,
dass nur 40% der befragten Frauen sich kompetent genug fühlen ein
Unternehmen zu gründen, während es bei den Männern 16% mehr sind. (Friedl
et al., 2019, S. 80)
Initiativen dürfen nicht einfach abgekupfert werden und identisch auf die
Zielgruppe der weiblichen Entrepreneure umgelegt werden, da die meisten auf
die männlich genormte Wirtschaft aufbauen. Es geht nicht darum, dass sich
Frauen dem Verhalten von Männern angleichen, sondern ihren eigenen Weg
finden und in diesem in ihren Stärken bestärkt und Schwächen unterstützt
werden. (Yousafzai et al., 2019, S. 171–172) Für die Interviewpartnerinnen ist es
wichtig, dass es Coachings gibt, die sie darin unterstützen, ihren Führungsstil zu
finden und anhand ihrer Werte zu führen und sich nicht an die männlich
genormte Wirtschaft anpassen.
Die befragten Frauen haben fast alle festgehalten, dass sie nicht glauben,
dass ein Mann grundsätzlich andere Schwierigkeiten auf dem Weg seines
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Unternehmens zu bewältigen hat. Sie empfinden jedoch, dass Frauen infolge
ihrer Eigenschaften und Züge und besonders durch ihre Stellung in der
Gesellschaft, mehr Skepsis entgegengebracht wird. Frauen nehmen sich nicht den
Platz mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie Männer, sie sind in ihrer Art
weniger standhaft. Schulungen in den Bereichen der Kommunikation wären hier
hilfreich, um den Frauen das Gefühl zu geben sich sicher und stark zu artikulieren
und ihre Fähigkeiten in diesem Bereich zu steigern.
Überraschend war die Erkenntnis, dass sich die Frauen alle gerade
Unterstützung im Bereich des Marketings wünschen, das heißt, wie erreiche ich
Kundinnen und Kunden und wie bringe ich mein Produkt an den Mann oder an
die Frau. Ein weiterer wichtiger Bereich ist es, den Frauen die Wertigkeit ihrer
Arbeit bewusst zu machen und sie so dazu zu bringen, auch angemessene Preise
für ihre Produkte und Dienstleistungen anzusetzen. Das ist besonders auf lange
Sicht essenziell dafür, dass die Selbstständigkeit nachhaltig sein kann. Das
Verständnis für finanzielle Berichte und Kennzahlen sowie ein solider Business
Plan sind kritische Faktoren, um ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen und
in der Zukunft die richtigen Entscheidungen für das Business zu treffen.
(Scarborough et al., 2016, S. 53–55) Frauen fragen grundsätzlich andere Themen
nach als Männer, daher müssen Initiativen klar auf sie zugeschnitten sein, um
Wirkung zu zeigen. (Friedl et al., 2019, S. 81)
Ein weiterer Bereich, in dem Unterstützung nötig ist, ist in rechtlicher und
steuerrechtlicher Hinsicht. Den Frauen fehlt hier durch ihren vorherigen Bildungsund Berufsweg meist das nötige Vorwissen und sie fühlen sich überfordert. Hier
Unterstützungen im Vorfeld anzubieten würde helfen, dass nicht blauäugig in die
Gründung gegangen wird.
Egal in welcher Form das Steirische Vulkanland Initiativen oder
Unterstützung anbieten wird, um nachhaltig Erfolge für die Zukunft zu erzielen
dürfen diese den technologischen Wandel und das damit verbundene Potential
nicht außer Acht lassen. (Ughetto et al., 2020, S. 309)
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7.3 Limitation und Implikationen für die weitere
Forschung
Dieses Kapitel stellt die Limitation dieser Arbeit und Forschungslücken für
weitere Studien vor. Auf Grund der qualitativen Forschung kann im Gegensatz zur
quantitativen Forschung basierend auf der geringen Stichprobe keine
verallgemeinerten Ergebnisse präsentiert werden.
Es wird kein genaues Register darüber geführt, wie viele der Betriebe unter
der Marke Steirisches Vulkanland von Frauen gegründet bzw. geführt werden.
Dadurch ist es schwer, Schlüsse über die Verteilung von frauen- zu
männergeführten Unternehmen zu ziehen. Außerdem hätte die Befragung von
anderen Expertinnen andere Ergebnisse zu Tag bringen können und auf Grund
der Auswahl der Frauen speziell aus dem Steirischen Vulkanland können die
Ergebnisse nicht auf andere Regionen umgelegt werden.
Die vorgestellten Ergebnisse stellen nur eine Momentaufnahme der
Situation dar, da die Interviews in einem sehr kurzen Zeitraum geführt wurden.
Außerdem ist die Gefahr gegeben, dass befragte Personen die Fragen falsch
interpretiert haben und dadurch auch ihre Antworten verfälscht wurden.
Zum Thema Female Entrepreneurship wurde in den letzten Jahren viel an
Literatur und auch an Studien veröffentlicht. Auf Grund der Ergebnisse dieser,
dass dem Thema Entrepreneurship generell und im Speziellen dem Female
Entrepreneurship eine hohe Wichtigkeit in der Wirtschaft und dem zukünftigen
Wirtschaftswachstum zu Teil wird, gibt es hier Bedarf für weitere Forschungen.
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7.4 Fazit und Ausblick
Für das Steirische Vulkanland kann die Förderung von weiblichen
Entrepreneuren in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein. Gerade in Bezug auf die
Zukunftsfähigkeit der Region kann ein Meilenstein gesetzt werden. Können mehr
Frauen, besonders junge, animiert werden Unternehmen zu gründen, könnte der
Abwanderung von Frauen in der Gegend entgegengewirkt werden. Frauen haben
dadurch die Möglichkeit sich selbst angemessene Arbeitsplätze zu schaffen, die
sie in der landwirtschaftlich geprägten Region so nicht vorfinden. Außerdem
werden durch den technologischen Fortschritt immer mehr Stellen in großen
Konzernen abgebaut. Sichere Arbeitsstellen, wie es sie vor Jahrzenten gab, gibt
es heute nicht mehr. Dadurch wird die Gründung eines eigenen Unternehmens
in Zukunft für Frauen und für Männern zu einem immer attraktiver werdenden
Berufsweg.(Lambing & Kuehl, 2014, S. 5–6)
Des Weiteren haben Frauen durch die Selbstständigkeit die Möglichkeit,
ihre Arbeit auch entsprechend abgegolten zu bekommen, das ist besonders für
Frauen mit akademischem Hintergrund in den bestehenden Unternehmen
schwierig. Insgesamt würde die Region dadurch als Wirtschaftsstandort an
Attraktivität gewinnen.
Spannend wird, inwieweit es möglich ist, junge Frauen zur Lizenznutzung
zu bewegen, denn werden die Markenbetriebe des Steirischen Vulkanlandes auf
der Website durchsucht, wird klar, dass es kaum junge weibliche Entrepreneure
gibt, die die Markenlizenz für ihr Unternehmen nutzen. Hier wird es wichtig sein,
ganz klar junge Frauen schon vor der Gründung zu unterstützen, um sie dann
auch zur Markenlizenznutzung zu bewegen.
Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass Frauen im Gegensatz zu Männern
in andere Bereiche und Branchen gehen und sich damit die Vielfalt an Betrieben
vergrößert. Um wirtschaftlich als Standort relevant zu bleiben, braucht es auf
jeden Fall weibliche Entrepreneure, da sie das größte ungenutzte Potenzial
darstellen und viele Probleme, denen sie früher gegenüberstanden, heute durch
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die Digitalisierung Erleichterung erfahren haben. Besonders die Finanzierung von
Projekten ist durch Crowdfunding machbarer geworden. (Ughetto et al., 2020, S.
309)
Damit eine Initiative in Form eines Netzwerkes oder Ähnlichem
funktioniert, muss diese ganz klar kommuniziert werden. Wie schon im
theoretischen Teil erwähnt, gibt es einige Initiativen auch speziell für Frauen,
trotzdem waren den befragten Frauen keine davon wirklich bekannt. Daraus lässt
sich schließen, dass es wichtig ist, eine gewisse Bekanntheit für eine Initiative zu
schaffen, damit diese wirklich genutzt und eine breite Masse an potenziellen
weiblichen Entrepreneuren angesprochen wird.
Es ist also nicht wichtig, Initiativen zur Unterstützung von weiblichen
Entrepreneuren zu schaffen, sondern auch eine Vorreiterrolle für andere
Regionen einzunehmen.
Eine der befragten weiblichen Entrepreneure sieht die Exklusivität, die das
Steirische Vulkanland als Marke ihrerseits einst besessen hat, als immer mehr
schwindend. Dies wird auch in der Theorie zur Lizenznutzung als kritischer Punkt
erwähnt, so kann die Marke nur vom Lizenzprodukt profitieren, wenn das
Produkt und die Marke eine klare und sinnvolle Verbindung und zusammen ein
stimmiges Bild ergeben. (Brandt, 2011, S. 41) Dies muss in zukünftige
Überlegungen unbedingt Beachtung finden, um der Glaubwürdigkeit der Marke
nicht zu schaden.
Für Frauen in der Region kann das Gründen eines eigenen Unternehmens
ganz klar eine Chance sein, sich selbst zu verwirklichen und eine angemessene
Bezahlung für ihre Arbeit zu erhalten, wichtig ist hier Aufklärungsarbeit bei der
Bevölkerung zu betreiben, um die Angst vorm Scheitern und das damit
verbundene Stigma zu beseitigen.
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Anhang

Interview Leitfaden
Einstieg
Am Anfang des Interviews werden folgende Punkte abgearbeitet:
•
•
•
•

Begrüßung der Interviewpartnerin und Danksagung für die Zeit
Kurze Selbstvorstellung und Umriss der Thematik der Bachelorarbeit
Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer
Datenschutzvereinbarung unterzeichnen und darauf hinweisen, dass alle
Angaben anonymisiert werden und nur im Zuge der wissenschaftlichen Arbeit
verwendet werden

Einstiegsfragen – Warm-up Phase
Das Interview beginnt mit Einstiegsfragen, um das Interviewklima zu lockern und
generelle Informationen zur befragten Person zu eruieren.
Ich bitte Sie nochmals zu bestätigen, dass Sie damit einverstanden sind, dass dieses
Interview aufgezeichnet wird.
Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass ich das Interview transkribieren
werde. Die Ergebnisse werden danach inhaltsanalytisch ausgewertet und fließen in
den Hauptteil der Arbeit ein. Möglicherweise werde Ausschnitte aus diesem Interview
auch zitiert. Sie werden aber in keinem Fall namentlich erwähnt.
1) Wie alt sind Sie und was ist Ihre höchste abgeschlossene Schulbildung?
2) Wie lange führen Sie schon Ihren Betrieb?
3) Warum haben Sie sich dazu entschieden einen eigenen Betrieb zu gründen?
Schlüsselfragen – Hauptphase
Nach der Einstiegsphase wird das Interview mit Fragen fortgesetzt, die den
persönlichen Bezug zum Vulkanland herausarbeiten sollen.
Persönlicher Bezug zum Steirischen Vulkanland
Leitfragen:
4) Was verbinden Sie mit dem Steirischen Vulkanland?
Nachfrage:

Welche Werte und Eigenschaften verbinden Sie mit dem Steirischen
Vulkanland?
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Persönliche Meinung zum Thema Female Entrepreneurship
5) Wie stehen Sie zum Thema Female Entrepreneurship und inwiefern glauben Sie,
dass dieses Thema wichtig ist speziell für die Region des Steirischen
Vulkanlandes?
a) wenn wichtig, warum?
b) wenn nicht wichtig, warum?
Nachfragen:

Welchen Mehrwert sehen Sie für die Region durch Betriebe, die von Frauen
gegründet wurden?
Welchen Mehrwert sehen Sie für Frauen, die den Schritt wagen einen Betrieb
zu gründen?
Erwartungen der Markenlizenznutzung Steirisches Vulkanland
Leitfragen:
6) Wie haben Sie vom Steirischen Vulkanland als Marke die man als Betrieb nutzen
kann erfahren und aus welchen Gründen haben Sie sich entschieden die Lizenz
des Steirischen Vulkanlandes zu erwerben und für ihr Unternehmen zu nutzen?
Nachfragen:

Wurde Ihnen die Nutzung empfohlen, wenn ja aus welchen Gründen?
Kennen Sie andere Lizenznehmer die guten Erfahrungen damit gemacht
haben?
Welche Beweggründe hatten Sie für die Lizenznutzung, haben Sie sich dadurch
Vorteile erwartet, wenn ja welche?
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Leitfragen
7) Ist Ihr Betrieb von Anfang an Markenlizenznehmer im Steirischen Vulkanland
gewesen?
a) Wenn nicht, was hat Sie veranlasst das nachträglich zu machen?
Vorteile der Markenlizenznutzung
Leitfragen:
8) Welche Vorteile konnten Sie durch die Nutzung der Regionsmarke Steirisches
Vulkanland für ihr Unternehmen generieren?
a) Ergaben sich gegebenenfalls Nachteile daraus?
Nachfragen:

Gab es Vorteile in Bezug auf Kunden, oder in den Bereichen Marketing Verkauf,
etc. und war dieser Vorteil für Sie messbar?
Schwierigkeiten auf dem Weg des Betriebes
Leitfragen:
9) Welchen Schwierigkeiten sind Sie auf ihrem Weg Ihres eigenen Betriebes bisher
begegnet?
10) Glauben Sie, dass Frauen im Gegensatz zu Männern anderen Schwierigkeiten
gegenüberstehen?
Nachfragen:

In welchen Bereichen sehen Sie Männer im Vorteil im Zusammenhang mit der
Unternehmensgründung und Unternehmensführung?
Glauben Sie, dass es in der ländlichen Region des Steirischen Vulkanlandes andere
Vor- bzw. Nachteile für Frauen gibt?
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Bestehende Initiativen zur Förderung
11) Kennen Sie Initiativen die Frauen rund um das Thema Unternehmertum
unterstützen und glauben Sie, dass sie das solche wichtig sind?
a) Wenn ja, haben Sie welche in Anspruch genommen und in welchen Bereichen
konnte Ihnen geholfen werden?

Zukunftsaussichten
12) Glauben Sie, dass in Zukunft mehr Frauen den Schritt wagen werden in der Region
ein eigenes Unternehmen zu gründen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort
13) In welchen Bereichen sehen Sie Bedarf Frauen der Region künftig bei der
Unternehmensgründung zu unterstützen?
14) Würden Sie sich spezielle Unterstützung seitens des Steirischen Vulkanlandes für
weibliche Entrepreneure wünschen?
a) Wenn ja, in welcher Form?
Nachfragen:

In welchen Punkten hätten Sie Hilfe benötigt etwa bei Finanzierung, Marketing,
etc.?
Haben Sie Vorschläge wie so eine Hilfe des Steirischen Vulkanlandes aussehen
soll? (Expertenrunde, etc.)

15) Würden Sie anderen Frauen die Lizenznutzung des Steirischen Vulkanlandes
empfehlen? Bitte begründen Sie ihre Antwort
Sonstiges
16) Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, die wir im Interview nicht angesprochen
haben, die Sie aber gerne noch hinzufügen möchten?
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Kodierungsrichtlinien
Kategorie

Definition

Beispiel

K1:
Gründungsmotivation

Alle Textstellen, die
sich auf den
Gründungsprozess
und die Motivation
dahinter beziehen

E2: „Das war eine Bauchentscheidung.
Ich habe in Wien gearbeitet und
gelebt und dann wollte ich mich
irgendwie verändern und dann hat
sich das so ergeben, dass ich gesagt
habe ok ich gehe zurück in die
Steiermark und mach mich da
selbstständig. Das war so eine
spontane Entscheidung.“

K2: Werte und
Assoziationen
des Steirischen
Vulkanlandes

Alle Textstellen, die
sich auf das Steirische
Vulkanland und die
damit verbundenen
Werte und
Assoziationen
beziehen

E2: „Was ich sehr schätze ist die
relative Ruhe, der sanfte Tourismus
nicht das Überlaufene und ja die
Leute, die hier leben sind noch sehr
bodenständig und normal.“

K3: Vorteile
und Nachteile
der
Markenlizenznutzung

Alle Textstellen, die
sich mit den Vorteilen
und Nachteilen der
Markenlizenznutzung
beschäftigen

E1: „Naja ich darf diese ganzen Logos
verwenden und auch dieses
Branchenbuch wird heuer neu
aufgelegt, wo ich mich präsentieren
kann, die in sämtlichen Betrieben
aufliegen, wo ausländische Gäste oder
auch Gäste aus Österreich, dann
zusätzlich vielleicht zu meinem Betrieb
finden, eben durch diese
Präsentation.“

K4: Gründe für
die Markenlizenznutzung

Alle Textstellen, die
sich mit den Gründen
der
Markenlizenznutzung
auseinandersetzen

E2: „Ich habe es einfach interessant
gefunden, dass man sich
untereinander vernetzt, dass man die
Leute so leichter kennenlernt, dass
man sieht welche Branchen und
welche Leute es in der Gegend gibt
und was jeder macht.“

K4.1: Wie
haben sie von
der Markenlizenznutzung
erfahren

Alle Textstellen, die
sich damit
beschäftigen wie die
Lizenznehmerinnen
von der
Markenlizenznutzung
erfahren haben

E3: „Ja ich habe es einfach auf den
Produkten überall schon gesehen und
ja das kriegt man halt mit aus den
Werbungen und aus dem
Südostjournal, also Zeitungen,
Innovationspreis und das kriegt man
halt mit, wenn man sich ein bisschen
interessiert für die Gegend sag ich
mal.“
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K4.2:
Empfehlung
Markenlizenznutzung

Alle Textstellen, die
sich darauf beziehen
ob und inwieweit die
Expertinnen die
Lizenznutzung
weiterempfehlen
würden

E6: „Ja, weil es eine klasse
Organisation, alleine schon von den
Treffen her ist. Wir haben wirklich von
der ganzen Gegend Leute
kennengelernt und viele Betriebe, die
du so nutzen kannst. Nein es ist eine
tolle Organisation, muss ich sagen.“

K5:
Unterschiede
von Männern
und Frauen
bei der
Gründung

Alle Textstellen, die
sich mit den
Unterschieden von
Frauen und Männern
bei der Gründung
beschäftigen

E1: „Also, wenn ich es aus meiner
Sicht sehe, wenn ein Mann dasselbe
gemacht hätte, glaube ich nicht, dass
es hier Unterschiede gegeben hätte.“

K6: Bereiche
zur
Unterstützung
von Frauen bei
der Gründung

Alle Textstellen, die
sich mit Bereichen in
denen Frauen
Unterstützung bei der
Gründung brauchen
würden,
auseinandersetzen

E4: „Ja, etwas was mir auffallt, wofür
brauchen Frauen Unterstützung.
Marketing und Finanzierung was Sie
kurz gesagt haben, aber ich glaube sie
brauchen auch Unterstützung in der
Kommunikation.“

K7: Meinung
zu Initiativen

Alle Textstellen, die
sich mit der Meinung
der Frauen zu
unterstützenden
Initiativen
beschäftigen

E3: „Ich glaube, solche sind sehr
wichtig. Ich direkt kenne jetzt auf die
Schnelle keine, aber ich habe mich
auch nicht so wirklich damit befasst.“

K8:
Vorstellung
Initiative
speziell vom
Steirischen
Vulkanland

Alle Textstellen, die
sich mit der
Vorstellung einer
speziellen Initiative
des Steirischen
Vulkanlandes für
weibliche
Entrepreneure
beschäftigen

E4: „Ich glaube eben, dass es wichtig
wäre, wahrscheinlich auch vom
Steirischen Vulkanland etwas zu
schaffen wo Frauen sich dann auch
trauen ihre Fragen zu stellen.“

K9: Gründe
Female
Entrepreneurship im
Steirischen
Vulkanland zu
fördern

Alle Textstellen, die
sich mit dem Thema
Female
Entrepreneurship
auseinandersetzen

E2: „Ich denke schon, weil Frauen
anders arbeiten und anders denken in
der Arbeit und mit den Sachen, die sie
machen. Ich glaube die Themen oder
die Branchen in denen Frauen
arbeiten anders sind als
Männerbranchen und das einfach der
Mix dann ganz gut ist, wenn Frauen
hier auch aktiv sind.“
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