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Status Quo

1% des Venture Capital ging an weiblich gegründete 
Startups and 5% an gemischte Teams in 2020.

94% des Venture Capital ging an rein männliche 
Gründerteams.

93% aller VC's werden von Männern geführt

https://ceereport2021experiorvc.unconventional.vc/ ; 
www.bcg.com/publications/2018/how-iverse-leadership-teams-boost-innovation.aspx

http://www.bcg.com/publications/2018/how-iverse-leadership-teams-boost-innovation.aspx


Wussten Sie…?

Männer sind zwar häufiger in Autounfälle verwickelt, 
aber wenn eine Frau involviert ist,

hat sie ein um 47% höheres Risiko, schwer verletzt zu werden.

WARUM?



Darum!

Der typische Crash Test Dummy 
orientiert sich am männlichen 

Körper: er misst 1,77m, wiegt 76 kg
- und ist damit größer und schwerer 

als die durchschnittliche Frau.

Aber es gibt ein Update….

9 von 10 Angestellten in der Automobilindustrie sind Männer.



Wussten Sie…?

Frauen sterben sehr viel häufiger an den Folgen eines 
Herzinfarkts als Männer. Gerade junge Frauen sterben doppelt 

so oft im Krankenhaus.

Präventive Maßnahmen wie etwa Aspirin sind entweder ineffektiv 
oder sogar schädlich für Frauen. Aber, das größte Problem: 

Infarkte bei Frauen werden einfach übersehen.
Die Rate der Fehldiagnosen liegt bei 50%.

Ihr Symptome werden 'untypisch' genannt.
Noch erforschen Männer meistens männliche Probanden.

http://herat.bmj.com/content/102/14/1142

http://herat.bmj.com/content/102/14/1142


Wussten Sie…?

… dass der Prozentsatz an professionellen 
Musikerinnen am New York Symphony 
Orchester bis 1970 bei fast 0% lag?

Aber innerhalb von nur 10 Jahren stieg der 
Anteil auf 50% nach der gerichtlichen 
Entscheidung über die Einführung
des so genannten 'blinden Vorspiels’.

Allein eine Trennwand schaffte also Meritokratie -
die Auswahl nur durch Leistung davor war also ein Mythos!

Claudia Goldin & Cecilia Rouse (2000): “Orchestrating Impartiality: The impact of ‘blind’ auditions on Female 
Musicians in American Economic Review, 90:4, 715-41



Personalauswahl

Gutes Personal einzustellen wurde schon 2016 als 
wichtigstes Ziel von US-Startups in der Tech Industry genannt.

Allerdings hielten es Recruiter nicht für notwendig, den Faktor 
Diversität in den Auswahlprozess mit einzubeziehen, sondern 
vertrauten vielfach auf Intuition. Dass diese nicht ausreicht, 
zeigt der aktuelle Status Quo.

Deshalb brauchen wir mehr DIVERSITÄT -
auf allen Leveln und von Beginn an. Denn...

Organizational Behavior and human Decision Processes, 104:2, 207-23



Wussten Sie…?

Schon weibliche Studenten und Wissenschaftler 
erhalten signifikant seltener Forschungs-Zuschüsse, 

Termine bei Professoren, Mentoring und Positionen.

Wissenschaftliche Artikel von Frauen werden häufiger akzeptiert, 
veröffentlicht und besser bewertet, wenn das Auswahlverfahren 

auf Doppelblind-Begutachtung basiert.

https://erc.europe.eu/sites/default/files/document/file/gender_statistics_April_2014.pdf

https://erc.europe.eu/sites/default/files/document/file/gender_statistics_April_2014.pdf


Wussten Sie…?

Nichtsdestotrotz absolvieren Frauen die Hälfte aller 
Bachelor Abschlüsse in den USA, die Hälfte in Chemie und 

fast die Hälfte in Mathematik.

Aber Frauen stellen in der Tech-Industrie nur ein Viertel der 
Mitarbeiter und lediglich 11% der Führungskräfte.

Natürlich hat das auch soziologische Gründe...

www.newyorker.com/magazine/2017/11/20/the-tech-industrys-gender-discrimination-problem

http://www.newyorker.com/magazine/2017/11/20/the-tech-industrys-gender-discrimination-problem


Wussten Sie…?
Es waren Frauen, die die komplexen 
Kalkulationen für das Militär erstellten, 
bevor sie durch Computer ersetzt wurden.

Der erste voll funktionsfähige Computer, 
ENIAC, der 1946 der Welt vorgestellt 
wurde, war von sechs Frauen 
programmiert worden.

Bis in die 60’er Jahre waren Frauen 
Naturtalente in Computertechnik.

“When computers were women”, in: Technology and Culture, 40:3, 455-483 (1999)



Wussten Sie…?
Die Tech RecruitingAgentur 'Speak with a Geek' stellte in einem Versuch
5000 Bewerbungen einer Gruppe von Firmen zweimal vor:

Beim ersten Mal mit vollem Namen und Hintergrund.

Nur 5% der Einladungen zu Vorstellungsgesprächen gingen an Frauen. 

Beim zweiten Mal wurden die persönlichen Informationen zurückgehalten.

Und nun?



Wussten Sie…?

Die Tech Recruiting Agentur 'Speak with a Geek' stellte in einem Versuch
5000 Bewerbungen einer Gruppe von Firmen zweimal vor:

Beim ersten Mal mit vollem Namen und Hintergrund.

Nur 5% der Einladungen zu Vorstellungsgesprächen gingen an Frauen. 

Beim zweiten Mal wurden die persönlichen Informationen zurückgehalten.

Der Prozentsatz der Frauen, die eingeladen wurden lag nun bei 54%!



Blickwinkel

Sheryl Sandberg, COO von Facebook, 
wurde 2014 schwanger - und führte 

Parkplätze für Schwangere
nah am Eingang ein.

Keiner der Gründer hatte zuvor daran 
gedacht. Einfach weil Männer nicht an 

besondere Bedürfnisse von Frauen 
denken, wenn sie selbst nie eine 
Erfahrung damit gemacht haben.



Datenlücken
Weil viele Wirtschaftsunternehmen noch immer von 
Männern dominiert werden, sind selbst moderne 
Arbeitsplätze voller Datenlücken dieserArt:

- Türen sind oft zu schwer
- Bodenbeläge sind ungeeignet
- Die Temperatur in Büros ist angepasst an die 

metabolischen Grundumsatz eines durchschnittlich 
40-jährigen Mannes mit 70 Kilo Gewicht….
... was Büros 5 Grad zu kalt für Frauen macht

“Energy consumption in buildings and female thermal demand”, in: Nature Climate Change, 5, 1054-6



Trivialität oder Tragweite
Das mag trivial klingen, aber es ist vor allem unwirtschaftlich! 
Denn wer sich nicht wohlfühlt wird uneffektiv und krank.

Jedes Jahr sterben 8000 Personen an Krebserkrankungen,
die durch ihre Berufe verursacht wurden.

Aber die Forschungen in diesem Bereich werden nach wie vor 
vornehmlich von Männern an Männern durchgeführt. Die 
typische Person für medizinische Studien ist weiß - und 
männlich. Dabei haben Männer und Frauen andere Hormone 
und Immunsysteme und Hormone. Sie haben dünnere Haut und 
nehmen etwa Schadstoffe viel schneller auf als Männer.

www.hse.gov.uk/statistics/causdis/cancer/cancer.pdf?pdf=cancer; Rochon Ford (2014)

http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/cancer/cancer.pdf?pdf=cancer


Bedarf

Wir brauchen Daten, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt und 
analysiert werden!

Und es ist recht einfach, Datenlücke über die Bedürfnisse von Frauen 
zu schließen...

WIE?



Bedarf

Wir brauchen Daten, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt und 
analysiert werden!

Und es ist recht einfach, Datenlücke über die Bedürfnisse von Frauen 
zu schließen...

WIE?

Ganz einfach: indem wir Frauen fragen!

Wir müssen anfangen, Frauen in allen Bereichen mitzudenken 
und den Status Quo in Frage zu stellen.



Perspektivwechsel

Daina Tamina benötigte zwei Stunden um eine Lösung zu 
finden, nach der Mathematiker

seit über 100 Jahren gesucht hatten.

Es ging um einen hyperbolischen Raum, das geometrische 
Gegenteil einer Sphäre, mit sehr spezieller Oberfläche.

Aber wie löste sie dieses Problem?



Lösung
Sie häkelte die Oberfläche!

Weil sie nicht nur 
Mathematik-Professorin war,

sondern auch Handarbeit liebte.

Es war also genau die 
Kombination einer traditionell 
weiblichen Fähigkeit in einer 

männlichen Umgebung,
die zu der Lösung führte.



Was wäre wenn...?
… viele angeblich unlösbare Probleme bisher einfach

eine weibliche Perspektive vermissen?

Die bestehenden Daten zeigen deutlich: wenn wir unsere Welt 
planen und weiterentwickeln wollen, müssen wir endlich 

anfangen, das Leben von Frauen zu berücksichtigen.
Und das gelingt, indem wir den Anteil von Frauen in allen 

Bereichen erhöhen.

Wenn mehr Frauen an Entscheidungsprozesse im Business, 
der Wissenschaft, Medizin und Medien beteiligt sind, werden sie 

auch nicht mehr vergessen.



Frauen im Venture Capital

Weil Risiko-Kapitalgeber männliche dominiert sind, 
scheinen Datenlücken besonders problematisch, 

wenn es um Technologie für Frauen geht.

Denn ohne gute Daten kann man Menschen nicht so leicht davon 
überzeugen, dass etwas problematisch ist -
vor allem, wenn sie es selbst nicht erleben.

Frauen machen die Hälfte der Weltbevölkerung aus
- aber sie werden meistens nicht mitgedacht.
Das ist kein Vorwurf, sondern eine Tatsache.



Weibliche Datenlücke

Als die Apple Health App 2014 vorgestellt 
wurde, wurde sie als das umfassende Tool 

für Gesundheit gehandelt:

Von Blutdruck über Schrittzähler, 
Blutalkohol bis Kupfer und Molybdän war 

fast alles vertreten...

Aber was fehlte?

Apple, www.theverge.com/2014/9/25/6844021

http://www.theverge.com/2014/9/25/6844021


Weibliche Datenlücke

Aber was fehlte?

Zyklus-Tracking!
Obwohl Menstruation zu den 
grundlegenden Vitalzeichen 

des Körpers gehört.

Apple machte in 2019 ein Update.

Apple, www.theverge.com/2014/9/25/6844021

http://www.theverge.com/2014/9/25/6844021


Frauen werden vergessen

Als Siri vorgestellt wurde, konnte sie den Weg zu Prostituierten oder 
Viagra-Händlern angeben - aber nicht zu Abtreibungskliniken.

Siri konnte bei einem Herzinfarkt helfen, 
aber nicht bei einer Vergewaltigung.

Solche als geschlechtsneutral vermarkteten Produkte
gibt es in der Tech-Welt zuhauf:

Smartwatches sind oft zu groß für weibliche Handgelenke und Apps 
wie Google Maps können zwar die schnellste Route anzeigen, nicht 

aber die sicherste.
https://well.blog.nytimes.com/2016/03/14hey-siri-can-i-rely-on-you-in-a-crises-not-always-a-study-finds

https://well.blog.nytimes.com/2016/03/14hey-siri-can-i-rely-on-you-in-a-crises-not-always-a-study-finds


Darum...

… können nicht ausschließlich Männer entscheiden, was in Zukunft
entwickelt und unterstützt wird, um unsere Gesellschaft zu formen.

Frauen müssen frühzeitig involviert werden, wenn es darum geht,
Innovationen zu entwickeln und diese auch finanziell zu ermöglichen.

Denn das Geschlecht bestimmt mit, welche Fragen wir stellen.
Das bestätigt Margeret Mitchel, leitende Wissenschaftlerin bei Google: 

“Wenn KIs nur von einem Geschlecht entwickelt werden,
machen sich Firmen regelrecht ’kurzsichtig’.”

www.bloomberg.com/news.articles/2016-06-23/artificial-intelligence-has-a-sea-of-dudes-problem

http://www.bloomberg.com/news.articles/2016-06-23/artificial-intelligence-has-a-sea-of-dudes-problem


Investorinnen & Gründerinnen

Weibliche Investoren haben andere Perspektiven
und sie stellen andere Fragen

- in allen Bereichen, Industrien und bei allen Produkte.

Frauen sind nicht nur die Hälfte der Bevölkerung - sie machen oft 
auch die Hälfte der Kunden aus und treffen wichtige 

Kaufentscheidungen. Das bedeutet, dass sie maßgebliche Hilfe 
gerade auch für noch rein männliche Gründerteams bedeuten.

Zudem gibt es einen großen Markt, denn Produkte ‚nur‘ für Frauen 
sind keine Nische - sondern bieten riesiges Potential!



Gründerinnen & Produkte

2013 suchte Janina Alvarez Investoren für ihr Startup 
Naya Health Inc - Milchpumpen.

Reaktion von Männern waren erschütternd, 
dabei hatte der Markt extremes Wachstumspotenzial.

Ähnliche Beispiele kennen wir aus Deutschland
- seien es Produkte für die Periode, für Mütter oder die Menopause.



Faktencheck
Frauen bringen gute Anlagerenditen (BCG-Studie von 2018):

Firmenbesitzerinnen erhalten im Vergleich zu Männern zwar 
durchschnittlich nur die Hälfte der Investition, generieren aber die 
doppelte Rendite.

Für jeden investierten Euro erwirtschaften Frauen 67 Cent,
während Startups von männlichen Gründern nur 26 Cent generieren.

Weibliche Startups erbringen zehn Prozent mehr kumulativen Ertrag
über fünf Jahre.

www.bcg.com/publications/2018/why-women-owned-startups-are-better-bet.aspx

http://www.bcg.com/publications/2018/why-women-owned-startups-are-better-bet.aspx


Status Quo

1% des Venture Capital ging an weiblich gegründete Startups
und 5% an gemischte Teams in 2020.

94% des Venture Capital ging an rein männliche Gründerteams.

93% aller VC's werden von Männern geführt

Dabei sind Firmen umso innovativer, 
je diverser ihre Führungsebene ist.

https://ceereport2021experiorvc.unconventional.vc/, www.bcg.com/publications/2018/how-iverse-leadership-teams-boost-innovation.aspx

https://ceereport2021experiorvc.unconventional.vc/
http://www.bcg.com/publications/2018/how-iverse-leadership-teams-boost-innovation.aspx


Annahme vs. Realität
Aktuell gibt es eine Menge GründerInnen in Märkten, die vom 
typischen weißen, männlichen Investor schlicht übersehen werden, 
weil er deren Probleme nicht kennt. 2018 berechnete die 
Investmentbank Morgan Stanley diese Lücke und sprach vom 
‘Trillion Dollar Blind Spot’.

Annahme: 8 von 10 Investoren sagen... multikulturelle und weibliche 
Unternehmer erhalten die richtige Menge an Kapital oder mehr, die 
sie verdienen, um ihre Unternehmen zu führen und zu vergrößern.

Realität: Investoren sagen, sie finanzieren multikulturelle und 
frauengeführte Unternehmen 80% weniger als Unternehmen generell.

https://www.morganstanley.com/ideas/trillion-dollar-blind-spot-infographic

http://www.morganstanley.com/ideas/trillion-dollar-blind-spot-infographic
http://www.morganstanley.com/ideas/trillion-dollar-blind-spot-infographic
http://www.morganstanley.com/ideas/trillion-dollar-blind-spot-infographic
http://www.morganstanley.com/ideas/trillion-dollar-blind-spot-infographic


Wir brauchen mehr InvestorInnen

Wissenschaftliche Studie mit der IUBH.
Ziel: herauszufinden, woran es potenziellen Business Angels derzeit 

mangelt und was sie brauchen, um zu investieren.

Ausgangslage:
8% der BusinessAngels sind weiblich

51% investieren aktiv in andereAnlageklassen
63% haben bereits über Investitionen in Startups nachgedacht
67% sind sich der Risiken von Startup-Investitionen bewusst

Sie brauchen Wissen, Kommunikation, Dokumentation und Transparenz.
Source: Study (Q1 2020, with Prof. Dr. Alexandra Wuttig, Chair of Entrepreneurship at IUBH)



Kernergebnisse
Einfluss

Mehr weibliche Investoren bedeuten mehr Impact Investment:
68% der Frauen wollen mit ihrer Investition Gutes tun.

Diversität
Mehr weibliche Investoren führen zu mehr von female Finanzierung:
62 % der Befragten möchten Gründerinnen unterstützen.

Return on Invest
Startup-Investitionen selbst mit Impact sind keine Charity:
61 % legen Wert auf Rendite.

Wissenstransfer
60 % wollen ihre Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben.

Source: Study (Q1 2020, with Prof. Dr. Alexandra Wuttig, Chair of Entrepreneurship at IUBH)



Unser Ziel: Demokratisierung von Investments
In 2020 haben wir das Female Investors Network (FIN) gegründet, um 

Wissen über Investment-Prozesse zu teilen.

Investmentsumme von Frauen bei unseren Kampagnen 2019 anteilig bei 
weniger als 1 Prozent, stieg sie 2020 auf 4% und 2021 sogar auf 15%.

In der Gesamtsumme hat sich das Investment durch Frauen 
seit Bestehen des FIN verzehnfacht.

Im Jahr 2021 starteten wir die Mission #25to25 mit dem Ziel, den Anteil 
von Frauen im Startup-Ökosystem bis 2025 um 25 % zu erhöhen.



Wunsch für die Zukunft

Lassen Sie uns bitte nie wieder behaupten
“Qualität setzt sich immer durch”

- so lange ausschließlich oder überwiegend Männer 
eine Entscheidung darüber getroffen haben.

DANKE!

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/svenja-lassen/
Mail: svenja.lassen@prime-crowd.com, Website: https://prime-crowd.com

http://www.linkedin.com/in/svenja-lassen/
mailto:svenja.lassen@prime-crowd.com
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