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Vorgestellt: Goldrausch e. V.  
Seit nahezu 30 Jahren bietet 
der Goldrausch e. V. aus 
Berlin Mikrokredite für 
F r a u e n p r o j e k t e  u n d  
–betriebe an. Auch die Wei-
berWirtschaft hat Anfang 
der 90er Jahre ihren aller-
ersten Flyer mit einem Zu-
schuss von Goldrausch dru-
cken können. Inzwischen ist 
Goldrausch akkreditiertes 
Mikrofinanzinstitut für 
Frauen mit Sitz in unserem 
Gründerinnen- und Unter-
nehmerinnenzentrum. Wir 
befragten die Mikrokredit-
beraterin Ines Hecker, hier 
ihre Antworten: 
 
Die Nachfrage nach Mikro-
krediten ist wirklich groß, 
und 70 % der Frauen benö-
tigen Kredite bis 5000 
EUR. 
Am Anfang der Kreditverga-
be steht ein Gesprächster-
min. Wir brauchen dann 
eine ganze Reihe Unterla-
gen, eine Selbstauskunft 
und natürlich eine Kalkula-
tion des Kapitalbedarfs. 
Außerdem muss die Kredit-
nehmerin eine oder mehre-
re Referenzpersonen benen-
nen, die für die Hälfte der 
Kreditsumme bürgen. 
Wenn es tatsächlich zu ei-
ner Störung kommt, kön-
nen wir diese Person mit an 
den Tisch holen und ge-
meinsam eine Lösung su-
chen.  
Anschließend präsentiert 
die Kreditnehmerin ihren 
Plan im ehrenamtlichen 
Beirat. Wenn der Beirat 
positiv entscheidet, geben 
wir online eine Kreditemp-
fehlung an die GLS Bank, 
die das Programm technisch 
abwickelt. Die Bank bereitet 
den Kreditvertrag vor und 
zahlt schließlich das Geld 
aus. Wenn wir sehr schnell 
sind, können wir das alles 
in nur zweieinhalb Wochen 
schaffen. 
Eine Hürde ist der Zinssatz 
von 8,9 %. Der Zinssatz ist 
für uns leider nicht variabel, 

sondern ist von der Fonds-
verwaltung vorgegeben. Das 
schreckt Kreditantragstelle-
rinnen erst einmal ab. Auch 
die Referenzperson wird 
häufig erst einmal als Hürde 
empfunden. Aber dann gibt 
es ganz oft eine interessante 
Entwicklung: Wenn der 
Mut erst einmal gefunden 
ist, jemand aus dem eigenen 
Netzwerk nach einer Bürg-
schaft zu fragen, dann wird 
der Mikrokredit manchmal 
überflüssig. Oft zeigt sich, 
dass Menschen aus dem 
Umfeld nicht nur bereit 
sind zu bürgen, sondern 
sogar einen Privatkredit 
geben. Diese Auflage er-
weist sich also oft als Chan-
ce und aktiviert ganz neue 
Ressourcen! 
Neben den Hürden gibt es 
aber auch besonders gute 
Konditionen, so kann der 
Mikrokredit ohne Vorfällig-
keitsentschädigung jederzeit 
getilgt werden. 
Die Frauen fühlen sich bei 
uns aufgehoben und gewür-
digt und empfinden deshalb 
eine hohe Verantwortung 
für das geliehene Geld. 
Bisher ist nicht ein einziger 
Kredit ausgefallen! Darauf 
bin ich persönlich stolz. Wir 
begleiten die Frauen eng 
und versuchen auch bei 
Störungen schnell eine Lö-
sung zu finden.  
Viele Frauen möchten auch 
etwas zurück geben. Eine 
hat sogar dafür gesorgt, dass 
wir einen Sponsor für die 
Wandfarbe in unserem 
Büro bekommen. 
Die Synergieeffekte und die 
geballte Kompetenz hier am 
Standort sind ein wichtiger 
Faktor. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen Mikrokre-
ditinstituten bieten wir 
weder Coaching noch klassi-
sche Beratung an, sondern 
arbeiten im Netzwerk der 
frauenspezifischen Bera-
tungsstellen. Viele Frauen 
nehmen dann z. B. auch 
den Kontakt zur Gründerin-

nenzentrale auf und profitie-
ren vom dortigen Angebot 
oder möchten am liebsten 
auch in die WeiberWirt-
schaft einziehen. Leider gibt 
es ja zurzeit keine freien 
Räume mehr.  
Frauen scheuen sich immer 
noch Schulden zu machen. 
Deshalb liegt der tatsächli-
che Kapitalbedarf oft höher 
als sie meinen. Wir empfeh-
len, etwas großzügiger zu 
denken oder schlagen die 
Variante der Stufenkredite 
vor: Also nimmt eine Frau z. 
B. erst einmal 2000 EUR 
auf, um das Marketing flott 
zu machen. Und wenn dann 
nach einiger Zeit die nächs-
ten Investitionen anstehen, 
setzen wir nochmal ein Dar-
lehen oben drauf. Das orien-
tiert sich am Bedarf der 
Unternehmerinnen und 
kommt ihren Ängsten entge-
gen. Auf diese Weise kön-
nen sie sich eine positive 
„Kreditbiografie“ aufbauen, 
die auch die Chancen auf 
einen späteren Bankkredit 
erhöht. Obwohl ja auch ein 
größerer Finanzbedarf nicht 
automatisch bedeutet, dass 
man einen Kredit von der 
Bank bekommt.  
Über die Kreditvergabe 
könnte Goldrausch diese 
Betreuungsarbeit nicht fi-
nanzieren. Meine Stelle ist 
eine Fraueninfrastrukturstel-
le, die von der Senatsverwal-
tung finanziert wird, und 
zwar als Teilzeitstelle, vorerst 
bis Ende 2013.  
 
Momentan ist die Nachfrage 
sehr groß und wir können 
aus eigenen Finanzressour-
cen nur noch circa zehn 
Kredite vergeben, dann 
brauchen wir den Weiber-
Wirtschafts-Mikrokredit! 
 
 
 
 
Mehr dazu unter: 
www.Mikrokredite.weiberwi
rtschaft.de  
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